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DeNiscKe Slätter für VolKsKunäe
Sancl IX >9>o Dekt 1/2

Vie Stornclorfer VolKsUecker.
0er LieäerleKats eines Vogelsberger Vorfes.

Gesammelt in den Jahren 1907—1909.

Von Heinrich Weber, Lehrer in Storndorf, Kr. Alsfeld.

Vorbemerkung.

Gegen Publikation kleiner Teilsammlungen von Volksliedern

läßt sich, namentlich heute, n>o eine große wissenschaftliche Gesamt
publikation der deutschen Volkslieder in langsamer Vorbereitung

ist, vielerlei einwenden, und es müssen besondere Umstände vor

liegen, welche si
e rechtfertigen. Die nachstehende Sammlung darf

einen derartigen Umstand wohl für sich in Anspruch nehmen. Die
gegenwärtig vorhandenen Volksliedersammlungen umfassen meist
größere oder kleinere landschaftlich geschlossene Gebiete; si

e können

Vollständigkeit des Liederschatzes dieser Gebiete meist nicht verbürgen,
um so weniger, je größer der gewählte Sammelbezirk ist. An Samm
lungen, welche den Liederschatz eines einzelnen Dorfes vollständig
vorlegen, is

t uns nur A. Bender, Oberschefflenzer Volkslieder und
volkstümliche Gesänge, Karlsruhe 1901, bekannt. Dort sind die
Lieder von drei Generationen des einen Dorfes zusammengetragen.
Eine ähnliche Sammlung für ein einziges hessisches Dorf gab es

bisher nicht, so daß die nachstehend abgedruckte Sammlung eine

wirkliche Lücke ausfüllt. Da der Sammler selbst ein Storndorfer
Kind ist, seit langen Jahren nun dort wirkt und mit der Bevöl
kerung aufs engste verknüpft ist, kann er Vollständigkeit innerhalb
der von ihm unten angegebenen Grenzen verbürgen. Es soll nun



nicht angeregt werden, für Dutzende von Dörfern dieselbe Publi
kation zu veranstalten; das hätte keinen Sinn. Es wird dankens
wert sein, wenn jeweils für ein Dorf eines größeren land

schaftlichen Bezirkes, wie hier für Hessen, so vielleicht für Nassau,

Thüringen u. s. m. ein solches Inventar gedruckt wird, die Samm
lungen aus den anderen Dörfern, die selbstverständlich als Vor
arbeiten größerer Sammelwerke nötig sind, mögen in den Archiven
der volkskundlichen Vereine aufbewahrt werden.

Bei den Literaturangaben sind bestimmte Grenzen eingehalten
worden. Zitiert sind in erster Linie die uns landschaftlich nahe
stehenden Sammlungen aus Hessen, Nassau und der Pfalz, also im

wesentlichen des Rheinfränkischen Sprachgebietes, außerdem jene

Stellen, an welchen die weitere Literatur zu den betreffenden Liedern

zu finden ist, endlich einige wenige neue Zeitschriftenpublikationen,
die in den letzten Sammlungen noch nicht berücksichtigt werden
konnten. Die Zitate selbst sind möglichst knapp gehalten, die Zahlen

nach den Namen bedeuten, wenn nichts anderes angegeben ist, die

Nummer (nicht Seitenzahl). Verwendet sind folgende Abkürzungen :

Bender — die auf S. 1 genannte Sammlung.
Böckel — Deutsche Volkslieder aus Oberhessen. Ges. und hrsg. von

0. Böckel, Marburg 183S.
Böckel-Handbuch — O. Böckel, Handbuch des deutschen Volks

liedes (4. Aufl. von Vilmars Handbüchlein für Freunde des deutschen Volks
liedes), Marburg 1908.
Erk Erk und Böhme, Deutscher Liederhort, Bd. 1-3, Leipzig 1893 f.
Heeger-Wüst — Volkslieder aus der Rheinpfalz. Hrsg. v. G. Heeger

u. W. Wüst, Bd. I, II (mehr bisher nicht erschienen^. Kaiserslautern 1909.
John — E. Iohn, Volkslieder und volkstümliche Lieder aus dem

sächsischen Erzgebirge. Annaberg 1909.
Krapp — Odenwälder Spinnstube. 300 Volkslieder aus dem Oden

wald, ges. von H. Krapp, Darmstadt 1904.
Lew alter — Deutsche Volkslieder. In Niederhessen gesammelt von

1. L., Kassel, 1890-94.
Marriage — Volkslieder aus der badischen Pfalz, gesammelt von

M. E. Marriage, Halle 1902.
Meier — Iohn Meier, Kunstlieder im Volksmunde, Materialien und

Untersuchungen, Halle 1906.

Wolfram — Nassauische Volkslieder, herausgegeben von E. H.Wolf
ram, Berlin 1894.

Die hier veröffentlichten Lieder stammen, wie gesagt, alle aus

Storndorf und bilden den ganzen Schatz an Volksliedern, der
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z.Z. in diesem Dorfe lebt. Ausgeschlossen sind nur einige anstößige
Lieder und überall bekannte Soldatenlieder sowie solche Kunstlieder,

die erst so kurze Zeit im Volk Aufnahme gefunden haben, daß si
e

noch nicht als Volkslieder gelten können. Andere Kunstlieder, die

in der Sammlung enthalten sind, leben schon länger im Munde
des Volkes und haben unter der an Text und Melodie eigenmächtig
ändernden Hand der Sänger allmählich ganz volkstümliches

Gepräge angenommen, so daß man si
e

heute als Volkslieder an

sehen muH. So werden sogar ursprüngliche Kouplets, wie das
Koloniallied („Negerliebchen") No. 171, durch den Mund des Volkes
geadelt; aus ihm is

t

ein richtiges Volkslied geworden, das ganz

auf den Ton eines sehnsüchtigen Liebesliedes gestimmt ist. Ebenso
wird sich noch manches Lied nachweisen lassen, das einst unter dem

sicheren Geleite des Namens seines Autors hinauszog und nun
bei dem wandernden, eltern- und heimatlosen Schwarm der Volks

lieder angetroffen wird. Damit soll nicht gesagt sein, daß diese
Lieder auch anderswo schon Volkslieder geworden sind: manche
von den ins Volk gedrungenen Liedern werden anderorts noch in
Gesangvereinen gesungen, während sich hier im Gebirgsdorfe die

sangeslustige Jugend schon längst ihrer bemächtigt und si
e
nach ihrem

Geschmacke umgewandelt hat. Aus diesen Erwägungen heraus is
t

von einer ursprünglich geplanten Zusammenstellung derartiger „ins
Volk gedrungener Kunstlieder" abgesehen worden, sie sind wie
andere Volkslieder behandelt morden.

Einige der in der Sammlung enthaltenen Lieder wurden
oder werden noch bei bestimmten Gelegenheiten gesungen, bei der

Brait (Verlobungsfeier), beim Schäferdingen, beim „Schürzen"
(Dienstbotenmechsel) u. s. m.; dies is

t

bei dem betreffenden Lied

jedesmal angemerkt.
Eine in musikalischer Hinsicht bemerkenswerte Liedergattung

sind die „Triller", die am Ende in No. 9 zusammenzustellen sind.
Einige auf den Takt des Volksliedes bezügliche Bemerkungen

mögen noch angefügt sein: die meisten der Lieder (mit Ausnahme

vielleicht der marschmäßigen Lieder) werden in keinem bestimmten
Takt gesungen, oder besser: das Volk richtet sich nicht nach dem

bestimmten Gleichmaß des Taktes. Es folgt bei seinem Singen
eigenen Eingebungen, die sich sehr wenig um das sich fortlaufend
gleich bleibende Maß des Taktes kümmern. Eine Folge hiervon
ist der in vielen Liedern zu beobachtende Taktwechsel innerhalb
^ines Melodiensatzes. Die Betonung und die ganze Art des Singens

1*



in ihrer anscheinenden Regellosigkeit macht auf den musikalisch ge

schulten Menschen häufig einen merkwürdigen Eindruck, daß man

sagen muß, der Volksgesang basiert auf anderen Grundprinzipien

als auf denen des Taktes. Die zwingende Norm des Taktes is
t dem

Volke etwas fremdes. Aber wenn seine Singart dem Musikver
ständigen auch regellos erscheint, dem Volke selbst is

t

sie nichts

weniger als regellos: es singt sie, so ost man will, in derselben
Betonung, demselben Rhythmus. Nach welchem Prinzip singt denn
nun wohl das Volk, wenn es von Takt nichts weiß! Das Volks
lied is

t ein Chorlied, das heißt, seine ganze Struktur, seine ganze
Art verdankt es nicht einem Einzelnen, sondern einem Chor, der
es im Winter in den Spinnstuben zu irgend einer Beschäftigung
(Spinnen) sang oder im Sommer bei den gemeinsamen Gängen

auf der Straße. Hat nun diese Art des Singens zu einer Beschäf
tigung oder Bewegung den Liedern ihren eigentümlichen Rhythmus

gegeben, oder is
t

noch etwas anderes im Spiele? Einige Lieder
(„Kriegers Tod" u. s. w.) sind genau volksgesangsmäßig metrono-

misiert und dort wird noch einmal genauer auf dieses Thema ein

gegangen (s
.

daselbst.)

Die Lieder sind alle, Texte wie Melodien, aus mündlichen
Quellen geschöpft. Ihre Lebensdauer umfaßt etwa einen Zeitraum von
dreißig Jahren. Die Sänger, die sie innerhalb dieserZeit gesungen haben,

übernahmen wohl einen großen Teil der Lieder aus den älteren
Dorfspinnstuben ; aber viele neue Lieder sind in dieser Zeit hinzu
gekommen, viele, die sich das singende Volk erst zu schönen Volks

liedern zurechtgesungen hat, andere, welche fremde Strickerinnen,

die im Winter einige Tage zu Besuch kommen, oder fremde Mäd
chen, die im Dorfe dienen, oder Soldaten mitgebracht haben. Jeder
Winter bringt neue Ernten für die singende Jugend. Auch alte,

längst vergessene Lieder tauchen plötzlich, wie durch ein Wunder

aufgeweckt, wieder auf.
— In wenigen Jahren wird sich das Bild

des Volksliederschatzes hier sehr geändert haben. Die Sänger und

Sängerinnen, welche diese Lieder sangen, sind dann aus der

Jugend des Dorfes ausgeschieden, und die neue Generation wird
bei ihrer angeborenen Sangeslust sich neue Lieder zu beschaffeu

wissen. Und das is
t

sicher, und jeder, der die Reichhaltigkeit und

Mannigfaltigkeit dieses Liederschatzes eines Dorfes bewundert,
wird dem zustimmen, daß, solange das Volk diese seine Sanges

freudigkeit besitzt und solange seine kernhafte, bodenständige Natur

nicht angesteckt wird von dem kurzlebigen, hastenden Zeitgeiste
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unserer großstädtischen Kultur, daß solange der Volksgesang und
mit ihm das echte Volkslied blühen werden. Die Sänger — alte
und junge, — welche diese Lieder aufsagten und vorsangen,

haben noch wenig Neigung gezeigt, ihr altes ureigenstes Gut, ihr
Lied, aufzugeben oder durch „Modernes" zu ersetzen.

1. ytttorttche Qiecker.

1. Sx«ttNtd auf ZlapoKim l.

^»
—»—«—6—

Und wir fi
t - zen so früh - lich bei - sam - inen und wir

und wir hei- lern ein - an - der dash
a - ben ein »an -der so lieb,

2,

Le » ben, ach wenn es doch im - mer so

blieb, blieb.

1
. Und wir fitzen so fröhlich beisammen,

Und wir haben einander so lieb,
Und wir heitern einander das Leben,
Ach wenn es nur immer so blieb.

2
. Und es kann ja nicht immer so bleiben,

Hier unter dem Wechsel des Monds,
Und der Krieg muß den Frieden vertreiben,
Und im Kriege wird keiner verschont.

3
. Und Napoleon, du Schustergeselle,

Und du sitzest ja so fest auf deinem Thron,
Und in Deutschland da warest du so strenge,
Und in Rußland bekamst du deinen Lohn.

4
.

Ach hättest du nicht an das Rußland gedacht,
Und hättest den Frieden mit Deutschland gemacht,
So wärest du Kaiser geblieben
Und hättest den allerschönsten Thron.

5
. Ei da kamen die stolzen Franzosen daher,
Und wir Deutschen, wir fürchten uns nicht so sehr,
Wir steheu ja so fest als wie die Mauern
Und weichen keiu'n Fingerbreit zurück.

Krapp 81 und 263; Wolfram 470 (zu Str. 4 auch 382 u. 485. ,):Marriage 138; Erk II 353d; Bender 107; Meier 39.
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2. Aie Iranzosen krachen ein.

Die Fran-zo-sen bra-chen ein bei Mannheim ü-bern Rhein. Sie

woll » ten es wa - gen, die - se Fe - stung zu be-

^ ^
'—

1

^ '
la - gern, si

e bau - ten ftisch auf, si
e

schos - sen schon drauf.

1
. Die Franzosen brachen ein

Bei Mannheim übern Rhein.
Sie wollten es wagen,
Diese Festung zu belagern,
Sie bauten frisch auf,
Sie schössen schon drauf.

2
. Der Adjutant mar wohlgemut:

Wir befürchten kein Blut,
Bis die Stadt liegt in der Asche
Und das Pulver brennt in der Tasche,
So lassen wir nicht
Die Festung im Stich.

3
. Der französische General

Den Trompetern befahl,
Sprach: „Wollt ihr euch nicht ergeben,
So kost's euch euer Leben,
Mit Feuer und Flamm
Schießen wir euch zusamm."

4
.

Liebe Brüder, singet all
Vivat hoch dem General!
Der Großherzog soll leben,
Seine Soldaten auch daneben
Und alle seine Offizier, —

Hessen'Darmstädter sein wir.

5
. Wie ein Blitzfeuer schlug es ein,

Wie ein Donnerwetter übern Rhein,
Und singen sie an zu laufen,
Der ganze französische Haufen I

Sie begehren auf Ehr'
Diese Festung nicht mehr.

Krapp 262; Wolfram 46bk-, Erk II 342. Das Lied wurde ur»
sprünglich auf die Belagerung der Philippsburg durch die Franzosen 1799 gesungen.

Leipzig.

Bei Leip-zig, wo ihr a
l - le wißt, da war's kein Kin -der » spiel, t

Die Ku-gel hat mich so be- grüßt, da lag ich im Ge - wühl. /

Sie zo - gen ihm die Klei -der aus und schick »ten ihn nach

Haus. Bei Leip-zig, wo ihr al-le wißt, da war's kein Kin -der- spiel.



Jn Leipzig, wo ihr alle wißt,
Da war's kein Kinderspiel.
Die Kugel hat mich so begrüßt,
Da lag ic

h im Gewühl.
Sie zogen ihm die Kleider aus
Und schickten ihn nach Haus.
Bei Leipzig, wo ihr alle wißt,
Da war's kein Kinderspiel.

4. Waterloo 181S.

Bei Wa - ter - loo stand e
i - ne Ei - che, wo - run - ter

ic
h

ge - ra - stet hab'; e
i, was hört man un - ter dem Ge»

sträu - che? Ein wun - der - ba - res Kriegs » ge - schrei.

1
. Bei Waterloo stand eine Eiche,

Worunter ich gerastet hab';
Ei, was hört man unter dem Gesträuche?
Ein wunderbares Kriegsgeschrei.

2
.

Auf einmal fiel ein dicker Nebel,
Und der Tag verschwamm sich in die Nacht,
Es blitzt in soviel tausend Seelen,
Hat manchen Deutschen umgebracht.

3
. Der Vater weint um seinen Sohn

Und die Mutter um ihr geliebtes Kind.
Ei so schenk uns Gott den stillen Frieden,
Daß wir in unfre Heimat zieh'n.

Krapp 25; Wolfram 484; Erk II 3586. 5 Strophen. Strophe 2

findet sich auch als 4
. Strophe in dem Liede Nr. 355: Die Schlacht bei Leipzig.

Jn 2,3 „Seelen" stammt nachweisbar aus „Säbeln"; deshalb die Zeile früher:
„Es blitzen soviel tausend Säbel", und jetzt nach allmählicher Veränderung:
„Es blitzen soviel tausend Seelen", und „es blitzt in soviel tausend Seelen".

S. Die KHKn Sieöen.

In Böh-men liegt ein Stadt -chen, das kennt fast je - der-mann und

!> 7 >
/ ^ 5 ? ^ ^

S 5

—

I?

—

l> ^

^ ^

' '

all die schön » sten Mäd - chen trifft man dar » in - nen an.

1
. Jn Böhmen liegt ein Städtchen, das kennt fast jedermann,

Und all' die schönsten Mädchen trifft man darinnen an.



2. Und dieses schöne Städtchen hat eine Garnison,
Bon hübschen schmucken Iägern ein ganzes Bataillon.

3. Und jeder von den Iägern liebt dort sein Mädchen fein,
Denn jedes schmucke Mädchen möcht einen Iäger frein.

4. Für Bater und für Mutter war das sehr große Ehr,
Kam so ein schmucker Iäger mit seiner blanken Wehr.

5. So lebten in dem Städtchen die guten Leute fort,
Denn jeder von den Iägern, sie hielten treulich Wort.

6. Im Maimond neunundfünfzig, da ging der Iammer los,
Da jammerten die Mädchen, da weinte Klein und Groß.

7. Zum Abmarsch ward geblasen heraus in blut'gen Krieg,
Zu streiten für den Kaiser, zu kämpfen um den Sieg.

8. Vom Abmarsch laßt uns schweigen, von diesem Trauertag,
Trotz seiner Kränz' und Bänder nicht dran ich denken mag.

9. Bei jedem Händedrücken, beim letzten Scheideblick
Ruft jeder: Lebet glücklich! Wir kommen bald zurück!

1l). Sie kommen nimmer wieder, si
e bleiben ewig fort,

Da hilft auch kein Verlesen und kein Kommandowort.

11. Am Tag von Montebello grub man ein tiefes Grab,
Da senkte man die Braven, die Tapfern all hinab.

12. Dort liegen sie beisammen wohl tausend an der Zahl
Und schlafen, bis erschallet einst der Posaunenschall.

13. Dann blasen die Hornisten, die dort geblieben auch,
Dann heißt es, aufmarschieret, nach dem Soldatenbrauch.

14. Noch sieben sind am Leben, die kehren jetzt zurück
In die verlass'ne Heimat, mit wehmutsvollem Blick.

15. Noch zwei Hornisten drunter, die blasen hell und laut,
Da freut sich jede Mutter, da freut sich jede Braut.

16. Sie laufen bis zum Tore, sie drängen sich hinaus,
Denn jede hofft zu finden den Langersehnten drauß.

17. Doch blaß vor Todesschrecken sie händeringend steh'n,
Als si

e das kleine Häuflein als Invaliden seh'n.

18. Es flattert keine Fahne, es dringt zu ihm kein Ohr,
Und klingt auch kein Kommando wie sonsten vom Major.

19. Nur zwei Hornisten blasen in diesem Trauerton:
„Wir sind die sieben letzten vom ganzen Bataillon."

Wolfram, Nr. 491, doch fehlen dort unsere Strophen 9
.

10. 13. 18,

dagegen is
t

nach Strophe S eine weitere zu lesen: Sie holten sich den Segen
im väterlichen Haus, nachdem si

e treu gedienet, und ihre Zeit war aus; —
Krapp 169 (zwölf Strophen, es fehlen 8

.

9
.

10. 13. 15—18, nach 5 steht
die auch in Nassau gesungene Strophe). Vgl. Iohn 19S.



«. 18«4.

Wir rei-sen nach Jiit»land, und es fällt mir gar so

im

schwer,» du ein -zig schö-nes Mad - chen, wir sehn uns nicht

mehr! O du ein » zig schö>nes Mäd-chen, wir sehn uns nicht mehr.

1. Wir reisen nach Jütland, und es fällt mir gar so schwer,
O du einzig schönes Mädchen, wir sehn uns nicht mehr. :,:

2. Sehn wir uns nicht wieder, ei so wünsch ich dir viel Glück,
,: O du einzig schönes Mädchen, denke oftmals zurück! :,:

3. Des Sonntags früh am Morgen tritt der Hauptmann vor die Tür :
,: „Guten Morgen, ihr Soldaten, heute reisen wir." :,:

4. „Ei warum denn grad heute, warum denn grad heut,
,: Es is

t

doch heut Sonntag für uns alle junge Leut." :,:

5
. Der Hauptmann sprach leise: „Dazu hab ich keine Schuld,

,: Der Prinz Karl, der alles führet, der hat keine Geduld." :,:

6
.

Einst stand ich am Ufer, schaut hinab ins tiefe Tal,

,: Ei da schwang mein lieber Heinrich noch dreimal seinen Hut. :,:

Krapp 47; — Wolfram 490a (drei Strophen mehr), 490 b (um-
geändert: Die Reise nach Frankreich usw., im ganzen sieben Strophen); Mar-
riage 117; Erk III 1429.

7. Deutsches SelöftVertrauen 1870/71.

Ö Hei-mat-land, o Hei-mat>land, jetzt muß ich dich ver»las»sen.

En » ge - land, das schö - ne, läßt uns kei - ne Ruh', wir

müs » sen mar - schie - ren nach Frank - reich zu.

*) Eine bei Volksmelodien sehr häufig vorkommende Tonfolge, die diese
zweite Wortsilbe dann zu einem sehr betonten Taktteile macht.



— 10 —

1. :,: O Heimatland, » Heimatland, jetzt muß ich dich verlassen, :,:
Engeland, das schöne, läßt uns keine Ruh,
Wir müssen marschieren nach Frankreich zu.

2. O Frankreich, o Frankreich, wie wird es dir ergehen,
Wenn du uns, wenn du uns, das Vaterland willst nehmen.
Kaisers Musketiere haben frohen Mut,
O weh, o weh, o weh, o weh Franzosenbrut.

3. Mein Vater, mein Vater, der is
t

schon längst erschossen,
Eine Kugel, eine Kugel, hat ihn ins Herz getroffen.
Ei so gab's der liebe, liebe, liebe Gott,
Sei's heute oder morgen, marschieren wir fort.

Krapp 127 (fünf Strophen).

8. 1870/71 Spottlied.

MV
Wo - hin Na - po - le - on, wo willst du hin? i

daß du so auf - mar-schierst, hast was im Sinn. /

Dir is
t

nicht wohl zu traun, willst Deutsch-land mal be - schaun;

lauf nur nicht gar zu weit und bleib ge - scheid.

1
. Wohin, Napoleon, wo willst du hin?

Daß du so aufmarschierst, hast was im Sinn.
Dir ist nicht wohl zu traun, willst Deutschland mal beschau'n.
Lauf nur nicht gar so wxit und bleib gescheid.

2
.

„Was sagst du, guter Preuß', was sagst du mir?
Jch denk, im Deutschen Reich gibt's gut Quartier.
Mein'n Adler kennst du schon, wer wird sich wagen dran?
Wer mir meinen Adler raubt, den greif ich an."

3
.

Preußischer Adler, wir ziehn übern Rhein,
Kommen wir nach Frankreich, so kehren wir ein.
Da such ich mein Quartier; vielleicht begegnen wir
Louis Napoleon, den greif ich an.

4
. Adler, jetzt greif ich an, zeig deutschen Mut;
Französischer Adler, es geht dir nicht gut.
Nur durch dein Räuberschwert stürzt du dich selbst zur Erd,
Fängst kaum zu kämpfen an und läufst davon.

5
.

„Preußischer Adler, du machst mir's zu graus,
Du rupfst meinem Adler die Schwanzfedern aus.
Wer hat denn das gedacht, daß Frankreichs große Macht
Gleich bei der ersten Schlacht fort wird gejagt."
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6. Und ihr Franzosen, was fällt euch ein,
Das ganze Frankreich wird bald unser sein.
Die deutsche Einigkeit wird gelobt weit und breit,
Bayern steht auch dabei, zum Kampf bereit.

7. Bayrische Iäger, ihr halt' tapfer aus,
Blast den Zuaven das Lebenslicht aus;

Ieder greift seine Büchs so schnell als wie der Blitz,
Zeigt den Franzosen ein bayrisch Geschütz.

8. Preußischer König, wir folgen dir gern,
Denn uns erleuchtet dein glänzender Stern.

Ieder mit Kampfeslust, deutsches Blut in der Brust,
Ziehn wir zum Kampf und Tod auf dein Gebot.

9. Das deutsche Militär is
t bei der Hand,

Wenn es zum Kampfe geht fürs Vaterland.

Ieder stellt seinen Mann, geht mutig drauf und dran,
Kämpft für sein Vaterland, das is

t bekannt.

10. Die starke Festung Metz, die is
t bekannt,

Daß sich Paris drauf stützt wie auch das Land.
Daß ihr euch wehren tat', hat uns nicht viel geschad',
Wir Deutschen sahen all', Metz, deinen Fall.

11. Du stolze Stadt Paris, mit dir ist's aus;
Wir Deutschen stehn davor, lachen dich aus.
Unser Kanonenschall tönt überall,

Deutsches Bombardement macht ihr ein End'.

12. Die schöne Stadt Lyon is
t uns gewiß,

Sie sällt in unsre Händ' samt dem Geschütz.
Ich schwör's bei meiner Ehr, das ganze Militär
Samt Garibaldi fällt in unsre Händ.

9. ZSeißenönrg.

Bei Wei - ßen - burg, der stol « zen Fe - sie, wos deut » sche
wos deut - sche Heer so mu - tig kämpf - te, wos deut » sche

s in
"

SZ-men' r°°n^ j Das war dem Fürst von B°y-ern«

Thron sein zehn - tes Iä - ger - ba - tail - lon, das war dem

O

Fürst von Bay-erns Thron sein zehn - tes Iä - ger - ba » tail - lon.
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2. Wer dort sich mutig durchgeschlagen,
Wer dort ein kühner Iäger war,
Der freut sich noch in spätem Iahren,
Der freut sich noch im Silberhaar.
Das war dem Fürst von Bayerns Thron
Sein zehntes Iägerbataillon.

1. Bei Weißenburg, der stolzen Feste,
Wo's deutsche Heer den Sieg errang,
Wo's deutsche Heer so mutig kämpfte,
Wo's deutsche Blut in Strömen rann:
Das war dem Fürst von Bayerns Thron
Sein zehntes Iägerbataillon.

3. Was soll das Kreuz am Friedhof deuten,

Geschmückt mit einem Iägerhut?
Das erinnert uns an frühre Zeiten
Und an vergoss'nes Iägerblut:
Das war dem Fürst von Bayerns Thron
Sein zehntes Iägerbataillon.

Krapp 26 (die Z.Strophe fehlt, dagegen steht nach Strophe 1 eine
hier fehlende).

1«. WeHendnrg.

Die Son-ne sank im We-sten, die Schlacht, die war zu End':

es schlie-fen vie - le Krie - ger im Wei- fzen » bur-ger Feld.

1. Die Sonne sank im Westen,
Die Schlacht, die war zu End';
Es schliefen viele Krieger
Im Weißenburger Feld.
2 Und mitten unter allen
Lag sterbend ein Soldat,
Es kniet an seiner Seite
Sein treuer Kamerad.

3. Nimm diesen Ring vom Finger,
Wenn ich gestorben bin,
Und alle meine Briefe,
Die im Tornister sin!

4. Sag ihr, ich wär gefallen
In der Weißenburger Schlacht,
Hätt' in den letzten Zügen
An ihre Treu gedacht!

5. Und Sonn und Mond, si
e

scheinen
Mit ihrem Silberlicht,
Sie scheinen dem Soldaten
Ins bleiche Angesicht.

Wolfram 504; Krapp 48 (sechs Strophen); Marriage 23;
srk III 1385; Köhler-Meier 307; Zeitschr. d

. Ver. f. Volksk. 4
,

90.

1l. Sedan.

Zu Ba-den ein Städtchen, ein stil- les Haus; der Va-ter, der zog in den
Etwas langsamer.

5 5 ^ IS^» » l l ^

"—»- " ^5^' ' ^— '

Krieg hin -aus. Der Ab-schied fiel schwer von ihm und den Sei-nen, denn er

"

5 ? s ^ ^ ^ !> 5 ^

—^— ^— ^— ^— ,' ^^1^— — .—
hat ja ein Weib und drei mun » te - re Klei - nen.
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1. Zu Baden ein Städtchen, ein stilles Haus;
Der Vater, der zog in den Krieg hinaus.
Der Abschied fiel schwer von ihm und den Seinen,
Denn er hat ja ein Weib und drei muntere Kleinen.

2. Die Sonne ging ganz blutrot auf,
Und dies bedeutet den Kriegeslauf.
Er nahm das Gewehr mit Zittern und Zagen,
Aber fort muß er wieder ins blutige Iagen.

3. Sie fielen vor ihm auf die Kniee:
„Ach Vater, willst du von uns ziehn?"
Es schrieen die Kinder in ihren Sorgen:
„Wer sorgt jetzt für uns am frühesten Morgen?"

4. Bei Sedan lag der Vater im Blut,
Kein Mensch, der ihn verbinden tut.
Er schrie nach seinem Weib, er schrie nach seinen Kindern,
Aber rasch kam der Tod, ihm die Schmerzen zu lindern.

5. Und als der Krieg zu Ende war,
Der Vater nicht nach Hause kam,
Da schrieen die Kinder: „Er muß doch bald kommen,
Denn schon längst hat der Krieg ein Ende genommen!"

Krapp 168 (sechs Strophen).

IS. Sedan.

Bei Se-dan wohl auf den Hö-hen, da stand nach blut' » ger Schlacht

—^
bei ftil - lem A » bend »we - hen ein - er auf der Wacht.

1. Bei Sedan wohl auf den Höhen,
Da stand nach blutger Schlacht
Bei kühler Abendstunde
Ein Bayer auf der Wacht,

2. Die Wolken ziehn nach Osten,
Und die Hauser stehn in Brand,
Sie beleuchten Wald und Fluren
Und den grünen Wiesengrund.

3. Horch, was wimmert dort im Busche,
orch, was klagt dort widre Not,
i so gib mir, heilge Mutter,
Einen stillen sanften Tod.

4. „Gib mir Wasser, deutscher Kamerad,
Denn die Kugel traf mich gut.
Dort in jenem Wiesengrunde,
Da floß zuerst mein Blut.

5. Gib mir Wasser, deutscher Kamerad,
Und grüß mir Weib und Kind,
Denn ich heiß Andreas Förster
Und bin aus Saargemünd."

Krapp 24 (zwölf Strophen); —Marriage 22; Iohn 185.
Wolfram 50S; Erk III 1386;
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II. Kriegs- unä Lolclatenttecler.

13. Aapokeon IN.

Dem Iran - zo - sen » kai - fer fiel es ein, rück te

^' ^' / 5 5 ^

si
e » ges-trun-Kn ü-bern Rhein, da gab er sich der Sie- ges» hoff- nung

i »

hin, zu sehn die wun - der- schö- ne Stadt Ber-lin. Da wollt' er

ru - dern, da wollt' er si
e - gen, da wollt' er küs - sen, da wollt' er

. 5 ^
lo.hol - de - r

i

lo, hol - de - ri - a - li - a - lo.

1
. Dem Franzosenkaiser fiel es ein,

Er rückte siegestrunken übern Rhein,
Da gab er sich der Siegeshoffnung hin,
Zu sehn die wunderschöne Stadt Berlin.
Da wollt' er rudern, da wollt' er siegen,
Da wollt' er küssen, da wollt' er holderialo,
Holderialialo.

2
.

Deutschland konnte einig sein,
Da fiel's Napoleon garnicht ein;
Denn er hatte seinen Turkos anvertraut,
Die Deutschen zu fressen mitsamt der Haut.
Dann wollt' er rudern «.

3
.

Bei Weißenburg und auch, bei Wörth
Ging's dem Franzosenkaiser gar verkehrt,
Ja selbst der große Feldherr Mac-Mahon
Floh mit den Seinen im Galopp davon.
Aus war sein Rudern, aus war sein Siegen,
Aus war sein Küssen, aus war sein holderialo,
Holderialialo.

4
.

Und der Napoleon ward in der Schlacht
Gefangen und nach Wilhelmshöh' gebracht;
Auch die Gefangnen führt' man all' hinweg,
Da ging es dem Franzosenkaiser schlecht
Mit seinem Rudern, mit seinem Siegen,
Mit seinem Küssen zc.

5
.

Zwar die Gefangenschaft fiel ihm nicht schwer,
Denn es kam gar bald von ungefähr

Wohl auf das schöne Schloß der Wilhelmshöh'
Sein schönster Schatz Eugeni-e.
Jetzt konnt er rudern, jetzt konnt er siegen,

Jetzt konnt er küssen zc.



— 15 —

14. Soldate«>K0schied.

ZI
Die Trommel ruft und ich muß fort, muß fol-gen dem Kom»man»do-

wort, ver-las-sen mei-nes Va-ters Haus, muß in die wei - te Welt hin»

ZW!
aus. A - de, a » de, a - de, a - de, mein teu- res Lieb-chen, a « de!

1. Die Trommel ruft, und ich muß fort,
Muß folgen dem Kommandowort,

Verlassen meines Vaters Haus,
Muß in die weite Welt hinaus.
Ade, ade, ade, ade,
Mein teures Liebchen, ade!

2. Es is
t ja des Soldaten Pflicht,

Drum trautes Liebchen weine nicht!
Muß ich auch ferne von dir sein,
Ich bleibe doch auf ewig dein.
Ade, ade «.

3
. So nimm denn hin den Scheidegruß

Und meinen letzten Abschiedskuß!
Behalte immer frohen Mut
Und bleibe mir im Herzen gut!
Ade ,c.

4
.

Und is
t

die Dienstzeit nun vorbei
Und du, mein Liebchen, bleibst mir treu,
Dann führ ich dich gewiß und wahr
Als meine Braut zum Traualtar,
Ade zc.

S
.

Und treffe eine Kugel mich
Und sterbe auf dem Felde ich,
Dann soll, du trautes Liebchen mein,
Mein letztes Wort dein Name sein.
Ade zc.

Krapp 49 (vier Strophen) ; — E r k III 1409.

1S. An« Manöver!

. . ,

Mor - gen mar » schie - re» wir zu den Bau - ern » mäd - chen

ins Quar-tier. was wird si
e wei - nen, wenn wir müs»

fen schei-den, ach was wird si
e wei - nen, wenn wir müs-

Zi
sen schei - den und wird trau - rig sein, und wird trau - rig sein.
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1. :,: Morgen marschieren wir
Zu den Bauernmädchen ins Quartier. : , :

Ach was wird sie weinen, wenn wir

müssen scheiden,

Ach was wird sie weinen, wenn wir

müssen scheiden,
Und wird traurig sein,
Und wird traurig sein,

2. :,: Mädchen, geh du nur heim,
Es wird bald 10 Uhr schon sein! :,:
:,: Geh und leg dich nieder und steh

morgens wieder :,:
:,: Früh bei Zeiten auf! :,:

3. :,: Kannst du nicht schlafen ein,
Nimm nur einen Schlaftrunk ein! :,:
:,: Trink ein Schälchen Thee, Zucker

mit Kaffee, :,:
: , : Trink ein Gläschen Wein, kannst du

schlafen ein. :,:

4. :,: Mädchen glaub sicherlich,
Ich heirat keine andre nicht! :,:
:,: Warte noch drei Iahr, dann wirst

du's gewahr, :,:
:,: Daß ich dich heirat! :,:

5. :,: Mädchen, glaub sicherlich,
Ich heirat keine andre nicht. :,:
: , : Wenn wir Hochzeit machen, woll'n wir

freundlich lachen, :,:
:,: Wollen froh sein! :,:

6. : , : Wer sich ein Äeibchen nimmt,
Der bleibt selten ohne, ohne Kind; :,:
:,: Der hat Sommer und Winter das

Geschrei der Kinder: :,:
Papa gib mir Brot. :,:

Wolsram 287 (fünf Strophen); Krapp 195 (vier Strophen); Erk
III 1424.

1«. Im Manöver.

— H
5 1^—!

^ch—^—^—^-? ? 5 » —» ^—
War einst - ma - lig in. Rom im stall bei der

Bär - bel, einst - ma - lig Rom im Kuh - stall bei der

5 5 ^ « ^ ^ « » « «

Bär - bel, bid - di » wom - va - lom, bid - di - wom - va - lom, im

—^ ,

Kuh - stall bei der Bär - bel, bid - di - wom - va - lom.

1. War einstmalig in Rom im Kuhstall bei der Bärbel,
Biddi-wom-va-lom, biddi-wom-va-lom,
Im Kuhstall bei der Bärbel,
Biddi-wom-va-lom.



2. Sechstausend Mann, die zogen ins Manöver,
Biddi«wom»va»lom «.

3. Bei einem Bauer, da kam ic
h ins Quartiere.

4
. „Sag Bauer du, hast du ein schönes Mädchen?"

5
. „Sag Reiter du, wie groß is
t dein Vermögen?"

6
.

„Mein Vermögen ist: Zwei Schimmel und zwei Sporen,"
7
. „Sag Reiter du, wer is
t

denn nun dein Vater?"

8
.

„Mein Bater is
t

der König von Italien."

9
.

„Wenn das so ist, sollst du die Tochter haben."

17. KritgsNed.

^— »— ^

—^
Frisch auf, Sol - da - ten - blut, faßt euch ein'n fri » schen Mut und

laßt euch nicht er - schrek-ken, wenn euch Ka » no - nen wek-km!

Schlagt ihr nur tap » fer drein, ich will eu'r Füh - rer sein.

1
.

Frisch auf, Soldatenblut, faßt euch ein' frischen Mut,
Und laßt euch nicht erschrecken, wenn euch Kanonen wecken!
Schlagt ihr nur tapfer drein, ich will eu'r Führer sein.

2
. Wie manche junge Braut, sie weinet ja so laut:

Den ich so treu geliebet, is
t in der Schlacht geblieben;

Hier liegt ein Fuß, ein Arm; ach, daß sich Gott erbarm!

3
. Wie manche Mutter spricht: Ach Gott, verlaß mich nicht!

Die Tochter spricht zur Mutter: Ach Gott, wo is
t

mein Bruder?
Wo is

t mein Kamerad? spricht mancher junge Soldat.

Krapp 118; Wolfram 343; Böckel 26; Erk III 1354; Iohn 187;
Zeitschr. f. öst. Vollst. 13, 1S7. — Das Lied is

t

stark verkürzt und entstellt.

18. Z>ie Akgiments Marie.

O Re-gi - ment, mein Hei-matland, mei-ne. Mut-ter hab' ich nie ge°

5— 5

kannt; mein Va-tcr starb schon früh im Feld, ich steh' al-lein auf die-ser Welt.

S
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1. O Regiment, mein Heimatland,
Meine Mutter hab ich nie gekannt;
Mein Vater starb schon früh im Feld,
Ich steh allein auf dieser Welt,

2. Marie, Marie, so heißt mein Nam',
Den ich vom Regiment bekam.
Mein ganzes Leben lasse ich,
Fürs Regiment, da sterbe ich.

3. Wenn's Regiment früh ausmarschiert,
Der Tambour seine Trommel rührt,
Tausch ich mit keinem Fürsten nicht,
Fürs Regiment, da sterbe ich!

4. Ein' Offizier, den mag ic
h nicht,

Weil er den Mädchen viel verspricht.
Ein Musketier, der soll es sein,
Für den schlägt nur mein Herz allein.

Krapp 203 (sechs Strophen); Erk III 1389; Marriage 151; vgl.
Meier, Kunstlieder im Volksmund, S09.

19. Auf, auf zum Kampf!

Auf, aufzumKampffürs Va-ter-land ins Feld, fürs Va-ter- land, fürs Feld sein

wir ge » bo - ren, dem Kai- ser Wil - helm rei - chen wir die Hand.

1
. Auf, auf zum Kampf fürs Vaterland ins Feld,

Fürs Vaterland, fürs Feld sein wir geboren,
Dem Kaiser Wilhelm reichen wir die Hand.

2
. Wir fürchten nicht den Donner der Kanonen,

Dieweil sie uns so fürchterlich bedrohn.
Wir alle woll'n uns nochmals wiederholen (— verdoppeln),
Der Tod im Kriege is

t

der schönste Tod.

3
.

Der Vater weint um den geliebten Sohn,
Dieweil er ihn zum letztenmal gesehn.
Reicht ihm die Hand, gibt ihm den Trost und Segen,
Mein Sohn, wer weiß, ob wir uns wiedersehn.

Krapp 19 (fünf Strophen).

2V. Wanöverlievc.

Es zo - gen drei Re - g
i - men - ter wohl ü - ber den Rhein,

ein Re - g
i - ment zu Fuß, ein Re - gi - ment zu

Pferd und ein Re - gi - ment Dra » go - - ner.
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I 132.

1. Es zogen drei Regimenter wohl über den Rhein:
Ein Regiment zu Fuß, ein Regiment zu Pferd
Und ein Regiment Dragoner.

2. Bei einer Frau Wirtin, da kehrten si
e ein,

Da kehrten sie ein, da kehrten sie ein,
Ein schwarzbraunes Mägdelein schlief ganz allein.

3
.

Und als das schwarzbraune Mägdelein vom Schlafe erwacht,
Und als das schwarzbraune Mägdelein vom Schlafe erwacht, ,

Da fing sie an zu weinen.

4
.

Schönste Mamsell, warum weinest du so sehr?
„Ein schöner Offizier, ein feiner Grenadier,
Hat mir mein' Ehr genommen."

Krapp 114 (zwölf Strophen); Wolfram 60; Marriage 11; Erk

21. Soldatenlied.

hat sich ein Fähn-rich in ein Mäd -chen der - liebt;

e
i - ne Hüb » sche, e
i » ne Fei - ne, e
i - ne Hüb - sche, e
i » ne

— i,—
s , ? D »

7 »

!

^

5
>

Fei - ne; e
i - ne Hüb - sche, e
i - ne Fei » ne, e
i - ne

^

'

^

^

,

Haus - manns - mam - sell, e
i - ne Haus - manns - mam - seil.

1
. Es hat sich ein Fähnrich in ein Mädchen verliebt;

Eine Hübsche, eine Feine, — eine Hübsche, eine Feine, —
Eine Hübsche, eine Feine, — eine Hausmannsmamsell,
Eine Hausmannsmamsell.

2
.

Habe Posten gestanden, hab's Gewehr präsentiert;
Hab so manches schöne Mädchen,

—
hab so manches schöne Mädchen,

^
Hab so manches schöne Mädchen

— ins Schilderhaus geführt,
Jns Schilderhaus geführt.

3
.

Der König von Preußen hat es selber gesagt,
Daß wir alle jungen Burschen, —

Müssen werden Soldat.

4
.

Der König von Preußen sucht sich seine Leut aus;
Aus den Buckligen, aus den Lahmen, —

Macht er Plattfüfz' daraus, schickt sie wieder nach Haus.

Vgl. Marriage 142, 1
. Ein ergötzliches Beispiel von gedankenloser
Verballhornung der Texte des Volksgesanges is

t Str. 4.

9«
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L2. A« deutsche Soldat.

Red-lich is
t der deut-sche Mann, der für Frei-heit strei-ten kann;

der sein Weib, sein Kind ver-lä-ja-ld-ßt, steht ge-wißim Ka-ja-Kamp-fe fest.

1
.

Redlich is
t

der deutsche Mann,
Der für Freiheit streiten kann.
Der sein Weib, sein Kind verläßt,

Steht gewiß im Kampfe fest.

2
.

Deutschland hat die größte Macht,

Schwarz-Weiß-Rot is
t

seine Pracht,
Deutschland muß stets einig sein,

Sonst is
t

Frankreich bald am Rhein.

3
.

Deutschland darf nicht unterliegen,
Mit dem Frankreich muß es siegen.
Ia bis auf den letzten Tropfen Blut.
Ia wir Deutschen haben Mut.

4. Wenn Granaten und Haubitzen
Auf uns Deutschen niederblitzen,
Ei, so ziehn wir mutig ins Gefecht;

Ia roir Deutschen haben Recht.

S
.

Wenn wir unsre grauen Mäntel
Um ein deutsches Mädchen hängen,
So empfind' sie keinen Schmerz:
Liebreich is

t das ganze deutsche Herz.

Krapp 205 (sechs Strophen); Erk III 13S0; zu Strophe 5 siehe auch
Marriage 137, 2

.

III. StänäeUecler.
23. SchSf«Ned').

Ob ic
h

gleich ein Schä - fer bin, hab' ich doch ein'n fro-hen Sinn.

Hab' ic
h

doch ein frei -es Le-ben, is
t mit lau-ter Lust um - ge-ben;

ob ich wechs-le mei - nen Sinn? Freu' mich, daß ich ein Schä-fer bin.

1
.

Ob ic
h gleich ein Schäfer bin, hab ich doch ein' frohen Sinn,

Hab ich doch ein freies Leben, is
t mit lauter Lust umgeben;
Ob ich wechs'le meinen Sinn?
Freu mich, daß ich ein Schäfer bin.

Alljährlich im Winter findet die Erneuerung des Vertrages zwischen
den Eigentümern der Herde, den Bauern, und dem Schäfer statt. Dieses „Schäfer
dingen" bedeutet für beide Teile ein großes Fest, das gewöhnlich zwei Tage in
Anspruch nimmt. Der Schäfer singt das Lied vor, und die Bauern singen es dann
jedesmal im Chor nach.
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2. Des Morgens, wenn ich früh aufsteh und den Tau im Grase seh,
Treib ich mit vergnügtem Schalle meine Schäflein aus dem Stalle.
Auf die grüne Wiese hin' —

Freu mich, daß ich ein Schäfer bin.

3. Und mein' Hund, das treue Tier, hab ich allezeit bei mir,
Er tut weiden mir die Schafe, wenn ich ruh im füßen Schlafe.
O wie ruht sichs da so gut,
Well ich hab ein' frohen Mut.

4. Wenn ich hungrig und durstig bin, fahr ich nach der Quelle hin,

Greif in meine Hirtentasche, trink den Schnaps aus meiner Flasche,
Hol mir Brot und Käs herfür,
O wie füße schmeckt das mir.

5. Wenn ich nun ermüdet bin, leg ich mich ins Kühle hin,
Leg mich unter eine grüne Hecke, oder bei mein' Schippenstecken
Auf die grüne Wiese hin, —

Freu mich, daß ich ein Schäfer bin.

6. Des Abends, wenn der Tag sich neigt und der Abendstern sich zeigt,
Führ ich mit vergnügtem Sinn meine Schaf' zum Stalle hin,
Träume füß die ganze Nacht,
Weil mein Tagwerk is

t

vollbracht.

247.
Verfasser: Celander (1714); — Wolfram 361; Erk III 1487; Meier

24. Z>er Bauernstand.

Be-kannt, be-kannt is
t ja der Bau-ern-stand; man ihn des-halb auch

ehrt, weil er uns viel be -schert. Zum Tin - ge - lin - ge » ling, Ge-

^

,
5

mü - se
,

und Heu von sei - ner Wie - se
,

zum

«5
Tin -ge » lin - ge- ling,zuni Tin - ge - lin - ge- ling, Korn, Ha- ber und auchStroh.

1
.

Bekannt, bekannt is
t ja der Bauernstand;

Man ihn deshalb auch ehrt,
Weil er uns viel beschert. —

Zum Tingelingeling, Gemüse,
Und Heu von seiner Wiese,

Zum Tingelingeling, Korn, Haber und auch Stroh,

2
.

Doch nie, doch nie verdrießt ihn Plag und Müh,
Er eilt hinaus ins Feld,
Sich gern zur Arbeit stellt.
Zum Tingelingeling, mag's frieren,
Er weiß den Pflug zu führen,
Zum Tingelingeling, selbst Hitze schreckt ihn nicht. .
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3. Und dann, und dann, kommt er vom Felde an,
Ißt er sein Abendbrot,
Legt sich dann frisch und rot

Zum Tingelingeling nun nieder,

Ruht sich die müden Glieder,

Zum Tingelingeling, bis daß der Hahn dann kräht,
4. Das Feld, das Feld, is

t

es nun ganz bestellt,
Geht es ans Dreschen dann
Und Klein und Groß faßt an,

Zum Tingelingeling, nach Stepel
Schlägt dann mit dem Dreschflegel,
Zum Tingelingeling, drei und ein viertel Takt,

5. Ia auch, ja auch is
t

es ein alter Brauch:
Nach Feierabend dann
Kommen Spukgeschichten dran.

Zum Tingelingeling, die Kinder,
Die rennen weit geschwinder
Zum Tingelingeling, hinter die Hölle dann.

6
.

Doch oft, doch oft kommt's abends unverhofft
Auf einer Leiter dann
So'n Spuk und klopfet an —

Zum Tingelingeling, ans Fenster,
Doch solche Art Gespenster,
Zum Tingelingeling, sehn alle Mädchen gern.

7
. Galant, galant, das Spinnrad in der Hand,

Geht es mit frohem Sinn
Nach der Spinnstuben hin.
Zum Tingelingeling die Mädchen,
Sei's Trina, Hanna, Käthchen,
Zum Tingelingeling, sie sind da all vereint.

8
.

Wie schön, wie schön is
t

es mit anzusehn,
Wenn sie im Kreise dann

Zu spinnen fangen an.

Zum Tingelingeling sie singen,
Das hell die Gläser klingen;
Zum Tingelingeling, da lauscht so manches Ohr,

9
. Gottlieb, Gottlieb und Fritz, der Herzensdieb,

Die schäkern gerne dann,

Selbst Michel schließt sich an.

Zum Tingelingeling, die Miene,
Die Trude, Iette, Line,

Zum Tingelingeling, die haben es so gern,

10. Und dann, und dann kommt erst der Sonntag ran,

Sitzt's in den Füßen schon,
Schallt kaum der erste Ton.
Zum Tingelingeling geht's Schweben
Schon los! Das Bauernleben,
Zum Tingelingeling, is
t

einfach doch vergnügt.

26. Loö des Bauernstandes.

Wir sind das gan-ze Jahr vergnügt, im Frühjahr wird das Feld ge-pslügt;

iM

,' 5. 5 » « » ,— 1
7

1
.

I
I ^l

wenn ic
h an mei-nem Ak-kersteh' und die vielen tausend Äh-ren seh'. seh'.
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1. Wir sind das ganze Jahr vergnügt:
Jm Frühjahr wird das Feld gepflügt.
Wenn ich an meinem Acker steh
Und die vielen tausend Aehren seh.

2. Seh ich im Herbst die Bäume an,
Sind Aepfel, Birnen und Zwetschen dran,
Und sind sie reif, so schüttl' ich sie,
Ei so lohnt Gott des Bauern Müh.

3. Jetzt kommt die ruhige Winterszeit,
Und mein Schatz is

t

überschneit,
Die Felder, die sein kreideweiß,
Und mein Weiher is

t

bedeckt mit Eis.

4
.

Jetzt kommt der Liebe Sonntag heran,
Zieh ich mein Schal-aufs-Wangers an,

Geh in die Kirch', setz mich zur Ruh
Und hör des Pfarrers Predigt zu.

5
.

Und bricht der liebe Abend herein,
Geh ich und trink ein Gläschen Wein,
Und der Herr Schullehrer liest mir
Etwas Neues aus der Zeitung für.

6
.

Komm ich nach Haus, mein Köpfchen warm,

Jch nehm mein liebes Weib in'n Arm,
Leg mich ins Bettchen und schlaf ein:
Ei, wie kann der Mensch vergnügter sein.

Anm.: 4,2 Schal»aufs»Wangers (oder Wamers) — Shawl-Wams, oder— Shawl übers Wams (alte Tracht).

SK. AigeunerN«d (Tanzlied-Schleifer).

Lu - stig is
t Z
i

-geu-ner-le - ben, hol - dri - a, hol - dri - a
,

ho. i

Brau»chen kei - neSteu'rzu ge - ben, hol - dri - a
,

hol - dri - a
,

ho. j

Schla-fen in dem grü » ncn Wald, wo man den Z
i - geu » ner fand,

hol - dri -a, hol - dri -a, hol- dri -a, ho, hol- dri -a, hol - dri -a, ho.

1
.

Lustig is
t

Zigeunerleben, holdria, holdria, ho.
Brauchen keine Steuer zu geben, holdria, holdria, ho.
Schlafen in dem grünen Wald,
Wo man den Zigeuner fand,
Holdria, holdria, holdria, ho; holdria, holdria, ho.
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2. Mädchen, willst du mit mir gehen, holdria, holdria, ho,
Meinen Haushalt zu versehen, holdria, holdria, ho.
Meine Wirtschaft is

t

nicht groß,
Aber sie is

t tadellos,

Holdria zc,

3
.

Mädchen, willst du Pfeife rauchen, holdria, holdria, ho.
Brauchst dir keine Pfeif zu kaufen, holdria, holdria, ho.
Greif in meinen Rock hinein,
Da wird Pfeis' und Tabak sein.
Holdria zc.

4
.

Mädchen, willst du Kaffee trinken, holdria, holdria, ho,

Brauchst dir keine Tass' zu kaufen, holdria, holdria, ho.
Greif in meinen Schank (— Schrank) hinein,
Da wird schon eine Tasse sein.
Holdria zc.

Erk III 1586; vgl. auch Marriage 178.

27. MergmannsNed.

Glück auf, Glück auf, der Berg-mann kommt! Und er hat sein

—
5—1 5 . 5 5 ^ 5 ^ - ^ ^

hel » les Licht bei der Nacht, und er hat sein hel - les

K » I—5^
o —>—

Licht bei der Nacht schon an » ge - zü-ja-zünd't, schon an » ge - zünd't.

1
.

Glück auf, Glück auf, der Bergmann kommt!
Und er hat sein helles Licht

— bei der Nacht schon angezünd',

2
.

Schon angezünd'! Das wirft seinen Schein,
Und damit nun fahren wir — bei der Nacht ins Bergwerk hinein.

3. Ins Bergwerk hinein, wo die Bergleute sein,
Die da graben das Silber und das Gold — bei der Nacht — aus Felsgestein.

4
.

Der eine gräbt das Silber, der andre grabt das Gold,

Doch den schwarzbraunen Mägdelein
— bei der Nacht — dem sein sie hold.

5
.

Ade, nun Ade! Herzliebste mein!
Und da drunten im tiefen, finstern Schacht, — bei der Nacht — da denk ich dein.

6
.

Und kehr ich heim zum Liebchen mein,
Dann erschallet des Bergmanns Gruß — bei der Nacht — Glück auf! Glück auf!

Krapp 116 (vier Strophen) ; E r k III 1S12 f.



28. Maurerlied.

Sechs Mau - rer » leu - te sind wir zwar, ver - die - nen

un » ser Geld stets in Ge - fahr; dar - um auf - ge-schaut, ein fest Ge-

W
rüst ge » baut, und auf Golt dcn Herrn ver - traut.

1. Sechs Maurerleute (Zimmerleute)
sind wir zwar,

Verdienen unser Geld stets in Gesahr.
Darum aufgeschaut, ein fest Gerüst gebaut,
Und auf Gott den Herrn vertraut,

2. Fällt einer vom Gerüst herab,
So findet er wohl in der Fremd sein Grab.
Darum aufgeschaut zc.

3, Sechs Maurerleut' trag'n ihn zur
Ruh,

Die andern decken ihn mit Erde zu.
Darum aufgeschaut zc.

4. Das arme Mädchen weint so sehr,
Jetzt hat sie keinen Maurer mehr.
Darum aufgeschaut «.

28. ZSie machen'« denn die Schneider.

4^
Wie ma-chen's denn die Schnei »der und wie, und wie, und wie ma»chen

sie's; und wiund wie, und wie, und wie ma-chen sie's? Hier ein Läpp -chen,

da ein Läpp-chen, gibt so man-ches Kin-der- jäck-chen; si
k so, si
k

so, si
k

so ma-chen sie's! si
k

so, si
k so, si
k

so ma-chen sie's!

1
. Wie machen's denn die Schneider,

und wie machen sie's?
Hier ein Lappchen, da ein Läppchen,
Gibt so manches Kinderjäckchen! sik, so

machen sie's.

2
. Wie machen's denn die Schuster?
Sie machen die Schuh aus Schotenstroh
Der Kuhdreck is
t das Pech dazu.

3
.

Wie machen's denn die Leineweber?
Sie beten das Vaterunser,
Das beste Garn is

t

unser.

4
. Wie machen's denn die Maurer?

Sie werfen die Steine hin und her
Und fressen alle Schüsseln leer.

5
.

Wie machen's denn die Bauern?
Sie stellen sich hinter die Mauern
Und tun den Taglöhnern lauern.
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6. Wie machen's denn die Wirtsleut?
Sie nehmen die Kreide in die Hand
Und schreibend doppelt an die Wand.

7, Wie machen's denn die Müller?
Die Mühle die macht klipp und klapp,
Das beste Mehl in meinen Sack.

8. Wie machen's denn die Spielleut'?
Sie legen sich besoffen nieder,
Stehen auf und sausen wieder.

Vgl. Wolfram 367 (fünf Strophen: Schneider, Bäcker, Metzger, Wirte,
Schmiede); Erk III 1714; s. auch Marriage, Anhang S. 384.

30. Areschmaschinerlied.
Borgesang (nur vor der 1. Strophe).

Ia das Ma-schi-ner»le- ben is
t ein lu-stig Le-ben,— uns geht's wohl.

Lied.

1
.

Mor-gens, wenn es vier Uhr schlägt, fünf Uhr schlägt, wir zum Kaf-fee-

— ^ ^ . ^—. — -— ^—
trin » ken sein be - wegt; dann trin - ken mir nach un - jcrn

Mo. - ßen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tas - sen, und Hen

Zuk - ker auch da - bei: so muß's bei den Ma-schi-nern sein.

1
. Morgens, wenn es vier Uhr schlägt, fünf Uhr schlägt,

Wir zum Kaffeetrinken sein bewegt;
Dann trinken wir nach unfern Maßen,

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

6 Tassen,
Und der Zucker auch (an der Nas' vorbei) dabei,
So muß's bei den Maschinern sein.

2
.

Wenn das Glöcklein acht Uhr schlägt, neun Uhr schlägt,
Wir zum Frühstück sein bewegt.
Dann kommen die Bauern, tun uns bitten:
Kommt Maschiner, ihr sollt frühstücken!
Daß der Meister nur anweist,
Alles, was Maschiner heißt.

3
.

Des Mittags, wenn es zwölf Uhr schlägt, ein Uhr schlägt,
Wir zum Mittagessen sein bewegt;
Dann greifen wir nach Messer und Gabel,
Fangen kräftig an zu schnabeln;
Da wird dem Bauern angst und bang,
Hei, die Maschiner essen lang.



4. Wenn das Glöcklein drei Uhr schlägt, vier Uhr schlägt,
Wir zum Kaffeetrinken sein bewegt;
Dann trinken wir nach unfern Maßen,
1, 2, 3, 4, 5, 6 Tassen,
Und den Zucker auch dabei (an der Nas' vorbei),
So muß's bei den Maschinern sein.

5. Wenn das Glöcklein sieben Uhr schlägt, acht Uhr schlägt,
Wir zum Feierabend sein bewegt.
Dann kommt der Meister, tut uns fragen:
Wieviel Fuder habt ihr heut geschlagen?
Fünfunddreißig an der Zahl,
Weil so dick gebunden war.

6. Wenn das Glöcklein zehn Uhr schlägt, e
lf Uhr schlägt,

Wir zum Ausgehn sein bewegt.
Dann gehn wir auf der Straß' spazieren,
Schöne Mädchen zu karessieren,
Bis zur halben Mitternacht,
Bis das Wasser im Schornstein kocht.

zl. z>er Wilderer.

i.

Frisch auf, frisch auf, zum Ja » gen auf, wenn's auf die Alm 'nauf geht!
Ver-sorgt euch nur mitPulv'rund Blei aufs Hirschlein und aufs

Reh! Ja, das Ja - gen is
t ein lu - stig Le - Ken, das

Wild-Pret muß das er - ge » Ken, das Ja - gen,

das is
t mci » ne, mei » nc Freud', drum jag' ich al - le - zeit.

1
.

Frisch auf, frisch auf, zum Jagen auf,
Wenn's auf die Alm 'nauf geht!
Versorgt euch nur mit Pulver und Blei
Aufs Hirschlein und aufs Reh !

Ja, das Jagen is
t ein lustig Leben,

Das Wildpret muß das Geld ergeben;
Das Jagen, das is

t meine Freud,
Drum jag ich alle Zeit.
2. Und als wir nun die Alm 'nauf kamen,
Setzt' ich meinen grün'n Hut auf,
Verkleid' mich als ein Jägersmann,
Setzt Busch und Feder drauf.
Nahm Schicks und Büchs an meine Seit'
Und seh so einem Schneidertreiber gleich,
Mein' Stutzen und mein Seitengewehr
Und zieh ganz stolz einher.

3
,

Und als wir nun ins Wirtshaus kamen,
Kam gleich die Kellnerin her.
Was esset oder was trinket ihr,
Oder was is

t

denn euer Begehr?
Schenken Sie nur ein Bier oder Branntewein,
Eine frische Flasch Rot- ja Rotwein,
Und mach uns einen Specksalat
Für mich und meinen Schatz.

4
.

Und als wir gegessen und getrunken hatten,
Führt' ich mein' Schatz nach Haus.
Jch legt' mich in mein Feder-, Federbett
Und schlaf ganz ruhig aus. '

Bleib nur liegen, bis der Kuckuck schreit,
Denn der helle, helle Tag is

t

nicht mehr weit!
Drum Schatz, ach Schatz, jetzt lebe, lebe wohl,

Jetzt geht's ins Land Tirol.

Marriage 157; (nur im Anfang stimmt dazu Wolfram 325 a. b;
Meier 26). >

,
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32. Z>es Jägers Kuröe
^ ^

.4..

Hol»desÄrün, wie lieb' ich dich, schönster Au»gen»trost für mich; denn du

bist, so wahr ich Weid-mann bin, al - ler Far - ben Kö - ni - gin.

1. Holdes Grün, wie lieb ic
h

dich,

Schönster Augentrost für mich;
Denn du bist, so wahr ic

h Weidmann bin,
Aller Farben Königin.

2. Mohammed war ein Patron,

Echte Schönheit kannt er schon;

Doch bei aller Farbenpracht

Jhm das Grün nur Freude macht.
3
,

Hätte ich ein Königreich,
Tat ich's der Natur zugleich:
Alle Mädchen, jung und schön,
Müßten Grün gekleidet gehn.

Krapp 133 (fünf Strophen); Erk III 1795.

IV. Kallaclensrtige Oiecler.
33. Aie Jüdin.

-ö^^«^ '—

^ ^^^^— 4— «
!— ^5 ^ 's»

war mal e
i - ne Jü - din, ein wun- der - schö - nes Weib, die

^ '

hatt' e
i - ne schö - ne Toch - ter, ihr Haar war schön ge - floch - ten,

zum Tan - ze wollt' si
e gehn, zum Tan - ze wollt' si
e gehn.

1
. Es war mal eine Jüdin, ein wunderschönes Weib,

Die hatt' eine schöne Tochter, ihr Haar war schön geflochten,
Zum Tanze wollt' si

e gehn.

2
.

„Ach Tochter, liebe Tochter, das kann und darf nicht sein,
Das gibt uns eine Schande fürs ganze jüdische Lande,
Das kann und darf nicht sein."

3
.

Die Mutter kehrt den Rücken, da sprang sie schnell davon,
Sie sprang in eine Gasse, wo Herrn und Schreiber saßen,
Dem Schreiber sprang sie nach,

4
.

„Ach Schreiber, liebster Schreiber, schreib meiner Mutter ein' Brief,
Schreib mich und dich zusammen, zusammen in einen Namen,

Daß ich eine Christin Mär."

Krapp 92 (acht Strophen): Böckel 64; Wolfram 2«; Marriage

1
; Bender *7; Heeger und Wüst I, 34s,b; Erk I 98a—g; vgl. auch

Zeitschr. f. österr. Bolksk. 13, 155.
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34. Die KeimKeyr.

^^^^ ^ . . .
Mü » de kehrt ein Wan - ders - mann da - her, sein Herz schlägt

^ 5 15

^—»—»—
51 ^ ^- ^

ge - wal - tig schwer; er will jetzt ziehn in'ihm so

! » ^- K ^^ 5 ^ k' ^ ^ I 1—<

hei - mat- li - chen Ort, fünf Iahr war er vm» El- tcm-hnu - se fort,

1. Müde kehrt ein Wandersmann daher,
Sem Herz schlägt ihm so ganz gewaltig schwer.
Er will jetzt ziehn in'n heimatlichen Ort,
Fünf Iahr war er vom Eltcrnhause fort,

2. Er will sich holen seine holde Braut,
Darauf er all sein ganzes Leben baut.
Vor einem kleinen Häuschen bleibt er stehn
Bleich und erstaunt, was mußt er darin sehn,

3. Sie sitzt am Feuer bleich und abgezehrt,
Von weitem man schon Kinder schreien hört.
Er tritt herzu und spricht ganz leis' zu ihr:
„Gib, gib mir Platz, mich hungert und mich friert!"

4. „Setzt euch hernieder, spricht sie zart und sein,
Erlaben kann ich euch nicht, bester Freund,
Mein Mann is

t krank, er ringet mit dem Tod,

Ich und die Kinder leiden selber Not.

5
.

Doch Gottes Strafe bleibet nimmer aus,
Mein Schatz, der zog einst in die Fremd hinaus,
aber brach den Ring und auch den Schwur,

Ach wollte Gott, er käm' nie mehr retur

Heeger-Wüst 160 a (sechs Strophen),

äS. Z>rei zornige ZUM«.

Drei zor-ni » ge Rit-ter aus frän -ki-schem Heer i «,
zog'n ein-sam ge-ru-stet zum Kamp-fe da - her. / » u ,

gür-tet mit Pan-zer und Schwert, zum Kampfe ge-rü-stet das mu»ti » ge Pferd.

1
.

Drei zornige Ritter aus fränkischem Heer
Zogen einsam gerüstet zum Kampfe daher.
Sie zogen, umgürtet mit Panzer und Schwert,
Zum Kampfe gerüstet das mutige Pferd.



2. Und als nun der Ritter zum Lager hinkam,
Sieh, da kam ihm entgegen ein Bote und sprach:
„Herr Ritter, seid standhaft und fürchtet euch nicht,
Sieh, ic

h bring euch entgegen eine seltsame Pflicht!

3
.

Euer hübsches, euer feines, euer Töchterlein im Schloß
Trägt heimlich verborgen ein Knäblein im Schoosz."
Und als nun der Ritter die Rede vernahm,
Da verließ er das Lager, das Lager am Sand.

4
. Er eilte schnell wieder zum stätlichen Schloß

Und stürzte mit Wut auf sein Töchterlein los.
Er schlug sie mit Peitschen, mit Ketten und Schwert,
Daß stromlos das Blut is

t

geflossen zur Erd.

5. — — — — — —

Ach Vater, ach Vater, ach Vater verzeih,
Der Himmel sei mir und auch deiner getreu!

Nach einer Ballade von Franz Ratschky 1779; vgl. Heeger-Wüst

I, 58b; Marriage 31; Bender *207.

3K. Der Mörder.
^ ^ ^

Ich lieb-te einst ein Mäd-chen, wie's je - der Iüng-ling tut, ich

woll - te si
e ver - füh - ren, da - zu hat si
e kein'n Mut; ich

lieb » te einst ein - chen, wie's je - der Iüng-ling tut, ich

WZ
woll - te si

e ver - füh - ren, da - zu hat si
e kein'n Mut.

1
.

Ich liebte einst ein Mädchen, wie's jeder Iüngling tut,

Ich wollte sie verführen, dazu hat sie kein' Mut.

2
.

Ich ward von ihr gerissen zwei Iahr fürs Vaterland.
Sie schwor beim Abschiedsküssen mir Treue in die Hand.

3
.

Ich kam einstmals auf Urlaub wohl in das Elternhaus,
Sie aber stellt sich blöde und eilt zur Tür hinaus.

4
. Das hat mich sehr verdrossen, ich faßte den Entschluß,

Ihr Leben soll sie lassen, es kost' ja nur ein'n Schuß.

5
.

Ich traf mit ihr zusammen wohl auf dem Wilhelmsplatz,

Ich wollte mit ihr reden, sie wurde bleich und blaß.

6
.

Ich lud mir den Revolver und schoß ihr durch die Brust,
Es kost' ja nur ihr Leben, es kost' ja nur ein'n Schuß,



7. Jch stellte mich dem Richter, ward in derselben Nacht
Jn Ketten abgeführet und in Arrest gebracht.

8. Hier legt man mich in Ketten an einem eisern'n Stab,

Hier sollte ich gestehen die schauderhafte Tat.

Krapp 150s,b (zehn Strophen); Marriage 39; Heeger-Wüst
I, 14; vgl. auch Kahle, Zeitschr. d. Gesellsch. f. Beförd. d. Geschichts- und Alter
tumskunde v. Freiburg 21, 51 f.

87. Mlariecheu saß »einend im Harten.

Ma - rie - chen saß wei-nend im Gar - ten, im Gra - se
,

da schlummert ihr

Kind; durch ih - re schwarzbrau-nen Lok»ken zog lei-se der A-bend-

wind. Sie saß so sin-nend, so trau»rig, so ein - sam gei » ster»

bleich, und dunk-le Wol-ken zo-gen und Wel-len schlug der Teich,

1
.

Mariechen saß weinend im Garten,

Jm Grase, da schlummert ihr Kind;
Durch ihre schwarzbraunen Locken
Zog leise der Abendwind.
Sie saß so sinnend, so traurig,
So einsam geisterbleich,
Und dunkle Wolken zogen,
Und Wellen schlug der Teich.

1
.

Der Geier zog über die Berge,
Die Möoe zieht stolz einher,
Und hoch in der Luft singt die Lerche, —

Mariechen wird's Herze so schwer.

Schwer über Mariechcns Wangen
Fielen leise Tränen hin,
Sie hielt in ihren Armen
Jhr einziges, schlummerndes Kind,

3
.

„Der Vater hat dich verlassen,
Dich und die Mutter dein,
So sind wir beide Waisen
Auf dieser Welt allein.
Dann stürzen wir uns beide
Jn einen tiefen See,
Dann sind wir wohl geborgen
Vor Kummer, Ach und Weh." —

4
.

Da öffnet das Kind seine Augen,
Schaut an die Mutter und lacht,
Sie drückt es an ihr Herze
Und spricht aus voller Macht:
„Nein, nein, wir wollen leben,
Wir beide, du und ich,
Deinem Vater sei alles vergeben,
Wie glücklich machst du mich.

Verf.: J. Chr. v. Zedlitz, 1832; —
Heeger-Wüst 251; Meier 210.

Krapp 186; Marriage
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38. z>ie Wagd.

Es lag ein

MW
bei se

i - ner Magd bis an den hel - len

Mor - gen, und als der h
t l - le Tag an » brach,

^ ^ ^ k j

! — ^ ^ !—^1
da fing si

e an zu ivei-nen, da fing si
e an zu wei-nen.

1
. Es lag ein Graf bei seiner Magd bis an den hellen Morgen,

Und als der helle Tag anbrach, da fing sie an zu weinen.

2
.

„Ach weine nicht, mein liebes Kind, ich will dir's gleich bezahlen,
Ich geb dir meinen Reitersknecht, dazu sechstausend Taler."

3
.

„Den Reitersknecht, den mag ich nicht, ich will den Herren selber."
„Den Herren selber kriegst du nicht, geh heim zu deiner Mutter!"

4
.

„Ach Mutter, liebe Mutter mein, gebt mir eine stille Kammer,
Darin ich singen und beten kann und stillen meinen Iammer."

5. Der Graf zu seinem Reitknecht sprach: „Sattle mir und dir zwei Pferde,
Wir woll'n einmal spazieren reiten und uns die Welt anschauen!"

6
.

Und als man vor das Stadttor kam, da trug man eine Leiche.
„Ach Träger, liebe Träger mein, was is

t das für eine Leiche?"

7
.

„Es is
t ein rosenroter Mund, ein Kind von achtzehn Iahren,

Es hat bei einem Graf gedient und auch bei ihm geschlafen!"

Krapp 86 (zwölf Strophen); Böckel 6
; Lewalter 2, 2; Wolfram

Heeger-Wüst 37s; Marriage 12.

SS. Z>as ööse gewissen.

Hein-rich schlief bei se
i -ner Neu - der - mähl-ten, e
i - ner rei-chen

! '

55

Grä - ftn von dem Rhein; Schlan-gen » bis - se
,

die den

-—>—

1

—

s'

—

Fal-schen quäl - ten, lie - ßen ihn nicht ru-hig schla » fen ein.

1
.

Heinrich schlief bei seiner Neuvermählten,
Einer reichen Gräfin von dem Rhein.
Schlangenbisse, die den Falschen quälten,

Ließen ihn nicht ruhig schlafen ein.
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2. Zwölfe schlug's, da, drang durch die Gardine
Eine kalt schneeweiße Hand.
Wen erblickt er? Seine Wilhelmine,
Die im Sterbekleide vor ihm stand.

3. „Bebe nicht!" sprach si
e mit leiser Stimme,

„Eh'mals mein Geliebter, bebe nicht!
Jch erscheine nicht vor dir im Grimme,
Deiner zweiten Liebe fluch ic

h

nicht!
4
.

Weine nicht, denn eine Welt wie diese,
Jst die Thräne, die du weinst, nicht wert.
Lebe sroh und glücklich mit Elise,
Die du dir zur Gattin hast erwählt.

5
.

Warum traut' ich deinen schwachen Schwüren,
Baute fest auf deine Lieb und Treu?
Warum ließ ich mich durch deine Worte rühren,
Die du gabst aus lauter Schmeichelei?

6
.

Lebe froh und glücklich hier auf Erden,
Bis du einst vor Gottes Richterstuhl wirst stehn.
Wo du strenger wirst gerichtet werden

Für die Liebe, die du hast verschmäht.

7
.

Zwar der Kummer hat mein jungfrisch Leben,
Liebster Heinrich, plötzlich abgekürzt;

Doch der Himmel hat mir Kraft gegeben,
Daß ich nicht zur Hölle bin gestürzt.

8
.

Schätze hast du, Heinrich, ach bediene
Sie zu deiner und meiner Seelenruh.
Schaffe Ruhe deiner Wilhelmine,
Deren einzge Seligkeit warst du.

9
.

Gute Werke, heilger Männer Bitten
Lindern oftmals diesen schweren Bann,

Doch du weißt es, daß in jener Hütten
Meine Mutter nicht viel opfern kann." —

10. „Opfern soll ich? — Nun, so Opfer, blute",
Brüllte Heinrich, „noch in dieser Nacht!"
Sprang vom Lager, und in der Minute
War, o Greul, der Selbstmord schon vollbracht!

11. Gnade fand sie; ach, ihr Ungetreuer
War verloren ohne Wiederkehr.
Als ein Teufel, als ein Ungeheuer
Jrrt sein Geist um Mitternacht einher.

Verf.: J. Fr. A. Kazner 1779; vgl. Heeger-
128; Marriage 36; John 8

; Meier 131.
Süst I, 64; Krapp

40. Aas Schloß in Hsterreich.

In Ost - reich liegt ein schö - nes Schloß, ein wun - der - lich

bäu - de; von Sil- ber und von E- del-stein, von Mar-mor aus» ge-hau-en.

3
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1. Jn Oestreich liegt ein schönes Schloß,
Ein wunderlich Gebäude;
Von Silber und von Edelstein,
Von Marmor ausgehauen.

2. Darinnen lag ein schöner Knab
Von zweiundzwanzig Jahren,
Sechs Klaster tief wohl in der Erd'
Bei Schlangen und bei Kröten.

3. Die Mutter ging zum Richter hin:
„Schenkt meinem Sohn sein Leben!

Sechstausend Taler geb ich euch,
Schenkt meinem Sohn sein Leben!"

4. „ „Sechstausend Taler is
t

kein Geld,

Euer Sohn, der muß jetzt sterben!
Euer Sohn, der trägt eine goldne Kett',

Die bringt ihn um das Leben.""

5. „Und trägt mein Sohn eine goldne Kett,
So is

t

sie nicht gestohlen;
Sein Liebchen hat sie ihm verehrt .

Und Treu dabei geschworen."

6
. Und als man ihn zum Richtplatz führt

Mit zugebundnen Augen:
„Ach, bindet mir meine Augen auf,

Daß ich die Welt beschaue!"

7
. Und als er nun zur Rechten sah,

Sah er seinen Vater stehen.
„Ach Sohn, ach Sohn, geliebter Sohn,

Muß ich dich sterben sehen!"

8
. Und als er nun zur Linken sah,

Sah er sein Liebchen stehen.
Er reicht ihr die schneeweiße Hand:
„Jm Himmel sehn wir uns wieder!"

Erk I S1; Heeger-Wüst I 18; Böckel 28 und Handbuch S. 135f.

41. Die Mnönöraut.

Nicht weit von hier in e
i - nem tie - fen Ta - le
,

da wohnt' ein

si
e war so schön, soMäd- chen an e
i - nem Was - ser - fal - le;

^ s^
l

> 5 ,» k>

^ ^ 5—^
schön wie Milch und Blut, si

e war von Her- zen ei- nem Räu-ber gut.

1
.

Nicht weit von hier in einem tiefen Tale,

Da wohnt' ein Mädchen an einem Wasserfalle*);
Sie war so schön, so schön wie Milch und Blut,
Sie war von Herzen einem Räuber gut.

2. „Geliebtes Kind, du dauerst meine Seele,

Jch aber muß zurück in meine Höhle.
Bei dir kann ich nicht länger glücklich sein,

Jch muß ja fort in'n tiefen Wald hinein.

3. Nimm diesen Ring, und sollt' dich jemand fragen,
So sprich: Ein Räuber, ein Räuber hat ihn getragen,
Der dich geliebt bei Tag und bei Nacht,
Und auch so manches Mädchen umgebracht,

4
.

Geliebtes Kind, und werd ich einmal sterben,
So sollst du alles, ja alles von mir erben,
Jch schreib dich in mein Testament hinein,
Und du allein sollst meine Erbin sein."

Marriage 33.

*) An einem Wasserfalle — in einer Mühle,



4S. Die einzige Lieöe.

Jn der Haupt - stadt Ko - Pen - ha - gen leb - te einst ein

Han - dels-mann, der durch Fleiß und fro-hes Le-ben sich viel Geld und

Gut ge-wann, der durch Fleiß und frohes Le-ben sich viel Geld und Gut gewann.

1. Jn der Hauptstadt Kopenhagen
Lebte einst ein Handelsmann,
Der durch Fleiß und frohes Leben
Sich viel Geld und Gut gewann.

2, Von sechs Kindern blieb am Leben
Nur ein einzig Töchterlein.
:,: Es war des Vaters einzig Streben,
Sich dem Kinde ganz zu weihn. :,:
3. Zum Gespielen ward erkoren
Adolf, eines Gärtners Sohn,
:,: Der die Mutter früh verloren,
Und der Vater dient um Lohn. :,:
4. Es waren kaum drei Jahr verflossen,
Kehrt ins Dorf ein schmucker Mann,
:,: Der voll sehnenden Verlangens
Hielt um sie beim Vater an. :,:
6. Doch diesen konnte sie nicht lieben,
Dieweil ihr Herz für Adolf schlug.
:,: Da ward schnell ein Brief geschrieben,
Der die Botschaft zu ihm trug. : ,:

Vgl. John 22.

6. „Adolf, Adolf, Herzgeliebter,
Teurer Adolf, rette mich!
:,: Der will mir das Herze rauben,
Das allein nur schlägt für dich!" :,:
7. Als er diesen Brief gelesen,
Griff er schnell zum Wanderstab,
:,: Reiste noch zur selben Stunde
Sehnsuchtsvoll nach Bremen ab. :,:
8. Als er kam zur Kirchhofsmauer,
Fiel er vor'm Altare hin;
:,: Als sie Adolf da erblickte*);
Fiel sie tot zur Erde hin. :,:
9. Alles staunte, alles weinte,
Alles klagte ringsumher;
:,: Und der greise Vater weinte
Um fein früh verlornes Kind. :,:
10. Drum, ihr Eltern, sollt nicht murrev
Wider eures Kindes Herz!
:,: Laßt sie nehmen, wen sie wollen,
Wenn ih«en Gott beschert ein Herz! :,:

43. Kine Kekdiu wohlerzogen.

Ei-ne Hel- din wohl -er - zo - gen mit Na-men E - li - sa-beth,

si
e

schoß mit Pfeil und Bo- gen so gut als wie ein Held.

1
. Eine Heldin wohlerzogen

Mit Namen Elisabeth,
Sie schoß mit Pfeil und Bogen
'So gut als wie ein Held.

2
. Ein Ritter jung von Jahren,

Mit Namen Eduard,
Bei einem Ritterspiele
Sich in sie verliebet hat.

*) Während der Trauung mit dem Fremde»,

3*
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3. Er kauft ihr Papageien,
Den schönsten Ritterstrauß,
Aber nichts brach ihren Willen,

Sie schlug ihm alles aus.

4. Einst ritt si
e eine Strecke

Als Iägrin in das Holz,
Da erblickt si

e in einer Ecke
Einen Bären, und der war stolz.

S
.

Schnell wie vom Blitz getroffen,
Wagt es das kühne Weib;
Sie schoß mit Pfeil und Bogen
Dem Untier in den Leib.

Krapp 60 (sieben Strophen); Wolfram 46; Lewalter S
, 65;

Erk III 1470. Nach einem Gedicht von Pfeffel, vgl. Iohn 5 s.d.

6
.

„Das Roß soll deiner warten,"
Eilt sie dem Walde zu,

—

Da erblickt si
e Eduarden,

In Bärenhaut verhüllt.

7
. Sie klagt, sie weint, sie jammert.

Rauft sich die Haare aus,

Setzt sich aufs Roß und jaget

Halb tot, halb bleich nach Haus.

8
. Es waren kaum vier Wochen,

Da dies geschehen war,
Da begrub man ihre Knochen
Beim Staube Eduards.

44^ Ks wollte ein Mädchen in der Krüh auffte?

woll-te ein Mädchen in der Frü-he auf-stehn, wollt' in den

grü-nen Wald, wollt' in den grü-nen Wald spa - zie - ren gehn. gehn.

1
. Es wollte ein Mädchen in der Frühe aufstehn,

:,: Wollt in den grünen Wald :,: Spazieren gehn,

2
.

Und als das Mädchen in den Wald hinein kam,
:,: Sieh da fand sie einen :,: Verwundten Knab.

3
.

Und dieser Iüngling und der war vom Blut so rot,

:,: Und als sie ihn verband :,: War er schon tot.

4
. Ei wo krieg' ic
h nun zwei junge Leidfräulein,

:,: Die mir mein junges Lieb :,: Zu Grabe wein'n.

5
.

Ach Schätzlein, wie lange soll ich trauern um dich?
:,: Bis daß alle Wässerlein :,: Beisammen sein.

6
.

Und alle Wässerlein kommen nie zusammen,
:,: Ei so nimmt das Trauern Kein End nicht mehr.

Krapp 108, Böckel 33; Wolfram 29; Marriage 2
;

*169; Heeger-Wüst I 33; Erk I 96b— K
.

lender

4S. Aöschied für immer.

schlie - fen zwei der - bor - gen in e
i - nem Fe - der-

W
bett vom A - bend bis zum Mor - gen, bis daß der Tag si

e weckt.
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1. Es schliefen zwei verborgen
In einem Federbett,
Vom Abend bis zum Morgen,
Bis daß der Tag sie weckt.

2. Am andern Tag frühmorgens
Zieht der Jüngling in den Krieg.
„Wann kommst du wieder nach Hause,
Wann kommst du wieder zu mir."

3. „Heut übers Jahr im Sommer,
Wenn Rosen und Nelken blühn,
Dann komm ich wieder nach Hause,
Dann komm ic

h wieder zu dir."

4
.

Das andre Jahr im Sommer
Klopft der Jüngling an die Tür:
„Wo is

t

denn meine Anna,
Wo is

t die Anna hin?"

5
.

„Deine Anna is
t gestorben,

Es is
t

heut der dritte Tag;
Das Weinen, ja das Weinen,

Hat sie ins Grab gebracht."

6
.

„So laßt uns auf den Friedhof gehn,
Wollen suchen, wollen rufen,
Wollen suchen Annas Grab,"
Bis daß sie Antwort gab:

7
.

Holder Jüngling, bleib du draußen,
Es is

t

hier eine finstre Nacht.
Kein Glöcklein hört man läuten,

Hier scheint weder Sonn' noch Mond.

Krapp 87 (acht Strophen); Marriage 14; Heeger-Wüst I, 62s.

46. Aie Unglückliche.

S
Steh' ic

h an e
i - ser - nem Ge - git - ter in der stil - len

Ein » sam - keit, kla - ge laut und wei - ne bit - ter,

, g ! K ^—

1
. 2
.

K^K ^ ^ s

^ !> ^—

NÄ^ ^ ^

p

» ^ « ^ ' ^
- . »

kla - ge Gott mein Her - ze - leid. leid.

1
.

Steh ich an eisernem Gegitter
Jn der stillen Einsamkeit,
Klage laut und weine bitter,
Klage Gott mein Herzeleid.

2
.

Ach, was bin ich so verlassen
Auf der Welt von jedermann,
Freund und Feinde tun mich hassen,
Keiner nimmt sich meiner an.

3
.

Einen Vater, den ich hatte,
Den ic

h Vater hab genannt,
Eine Mutter, die ich liebte,
Die hat mir der Tod entwandt.

4
.

Beide sind für mich verloren,

Dieses Opfer is
t nun hin.
Ach, wär ich doch nie geboren,
Weil ic

h

so unglücklich bin!

5
.

Schönster Jüngling, nimm zum Pfände
Dieses blondgelockte Haar
Mit dem rosaseidnen Bande,
Das an meinem Busen war!

6
.

Schönster Jüngling, mein Verlangen,
Höre, was dein Mädchen spricht!
Laß mich küssen deine Wangen,
Sag ja nur, ic

h liebe dich!

7
. Sollt ic
h aber unterdessen

Jn meinem Kerker schlafen ein,

O so pflanz auf meinem Grabe
Rosen und Bergißnich tinein !

Krapp 231 (zehn Strophen); Böckel 22; A

riage 100; Heeger-Wüst II 206; Erk II 727.
iolfram 403; Mar»
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47. A« i««e Aus«.

Eswarein-mal ein treu-er Hu-sar, derliebt'sein'nSchatzsechs, sieben Iahr;

^— 5' .—«—
. , _ „, „

^ i

sechs, sie-ben Iahr und noch viel mehr, die Lieb', die nahm kein End' nicht mehr.

1. Es war einmal ein treuer Husar,
Der liebt sein'n Schatz sechs, sieben Iahr;
: , : Sechs, sieben Iahr und noch viel mehr,
Die Lieb, die nahm kein Ende mehr. :,:

2. Und als man ihm die Botschaft bracht,
Daß fein Feinsliebchen am Sterben lag,
:,: Da verließ er all sein Hab, sein Gut
Und eilt nach seinem Feinsliebchen zu. : , :

3. Drauf gab er ihr die rechte Hand,
Sie war schon kalt und nicht mehr warm.
: , : Geschwind, geschwind, bringt mir ein Lichts
Sonst stirbt mein Schatz, und ic

h

seh es nicht. : , :

4
.

Wo kriegen wir sechs Träger her?
Sechs Bauernknecht sein allzuschlecht!
:,: Sechs Unteroffizier' sein hübsch und fein,
Sie sollen tragen mein schön Schätzelein. : , :

5
.

Ich hab getragen einen roten Rock,
Ietzt muß ich tragen einen schwarzen Rock,
Einen schwarzen Rock sechs, sieben Iahr,
Bis daß er ganz zerrissen war.

, Sechs, sieben Iahr und noch viel mehr,
Die Lieb, sie nahm kein End' nicht mehr.

Krapp 94; Lewalter 2
,

40; Wolfram 27; Marriage 17;
Erk I, 93 6.

48. Ztte öeiden Grenadiere.

Es wa - ren einst zwei Gre »na - dier, die wa - ren in

Ruß - land ge - fan - gen; und als si
e ka » nien ins

deut-sche Quar-tier, da lie - ßen die Köp-fe si
e han-gen.

1
. Es waren einst zwei Grenadier, 2
.

Der eine sprach: „Mir is
t

nicht wohl,
Die waren in Rußland gefangen; Am liebsten, da möchte ich sterben;
Und als sie kamen ins deutsche Quartier, Doch hab ich ein Weib und drei Kinder zu Haus,
Da ließen die Köpfe sie hangen. Die ohne mich verderben."

3
.

Der andre sprach: „Was kümmert dich
Dein Weib und deine drei muntere Kleinen!
Laß weinen, laß betteln, wenn hungrig sie sind, —
Mein König in Rußland gefangen!"

Nach dem bekannten Gedicht von H
.

Heine.
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49. Ale Selöstmörderin.

Kennt ihr der Jung-frau Schrek-kens - kun - de und wie sich's

zu » trug in der Stadt? So nehmt euch dies zu Her-zens-

grun - de, was fal - sche Lieb' für Fol - gen hat.

1. Kennt ihr der Jungfrau Schreckenskunde > 4. Vom Mutterherzen ganz verlassen,
Und wie sich's zutrug in der Stadt? I Ging sie des Sonntags Mittag aus,
: , : So nehmt euch dies zu Herzensgrunde, ! : , : Sie hatte sich so fest entschlossen,
Was falsche Lieb für Folgen hat. :,: Nie wieder zu kehr'n ins Elternhaus. :

2, Ein Mädchen, jung von achtzehn Jahren,
Verführt durch Männerschmeichelei,
:,: Sie mußte schon zu früh erfahren,
Daß sie schon eine Mutter sei. :,:

3. Den ganzen Tag rang sie die Hände
Und schrie: „Ach Gott, verlaß mich nicht!"
: , : Weil ihre eigne Schuld sie Plagte,
Sie suchte Ruh und fand sie nicht, : , :

5. Sie ging von Hamburg bis nach Bremen,
Jn Bremen ging sie an die Bahn,
: , : Sie legt ihr Haupt wohl auf die Schienen,
Bis daß der Zug von Hamburg kam. : , :

6, Die Bremser hatten's schon gesehen,
Sie bremsten mit gewalt'ger Hand;
: , : Jedoch der Zug, der blieb nicht stehen,

Jhr Haupt rann blutig in den Sand. : , :

SV. Ztte unglückkiche Anna.

^—« »

Schis - fer, ic
h er - war - le e
i - nen Mann, seh' nur zu, so-

lan»ge er noch kann; denn ic
h

h
a - be e
i -nen Va-ter und der

^1 2
.

lie - bei mich viel lie - ber als die gan - ze Welt. Welt.

1
. „Schiffer, ich erwarte einen Mann,

Seh nur zu, solange er noch kann;
Denn ich habe einen Vater, und der liebet mich
Viel lieber als die ganze Welt."

2
. Und als der Vater angekommen war

Und seine Tochter traurig sitzen sah:
„Ach Vater, versetze deinen schwarzen Rock,
Und lö—ja— löse mich heraus!"

3
.

„Mein'n schwarzen Rock versetze ich

ja nicht,
Dein jungfrisch Leben rette ich ja nicht!
Denn das Schifflein muß versinken,
Und die wunderschöne Anna muß ertrinken."

4
. „Schiffer, ich erwarte einen Mann,

Seh nur zu, solange er noch kann;
Denn ich habe eine Mutter, und die liebet mich
Viel lieber, als die ganze Welt."



5. Und als die Mutter angekommen war,
Und ihre Tochter traurig sitzen sah:
„Ach Mutter, versetze dein grünes Kleid,
Und lö—ja— löse mich heraus!"

6. „Mein grünes Kleid versetze ich ja nicht,
Dein jungfrisch Leben rette ich ja nicht!
Denn das Schifflein muß versinken,
Und die wunderschöne Anna muß ertrinken."

7. „Schiffer, ich erwarte einen Mann,
Seh nur zu, solange er noch kann;
Denn ich habe einen Bruder, und der liebet

mich
Viel lieber als die ganze Welt."

8. Und als der Bruder angekommen war,
Und seine Schwester traurig sitzen sah:
„Ach Bruder, versetze deine goldne Kett'
Und lö—ja— löse mich heraus!"

9, „Meine goldne Kett' versetze ic
h ja

nicht,
Dein jungfrisch Leben rette ich H

a nicht;
Denn das Schifflein muß versmken,
Und die wunderschöne Anna muß ertrinken."

10. „Schiffer, ich erwarte einen Mann,
Seh nur zu, solange er noch kann;
Denn ich habe eine Schwester, und die liebet mich
Viel lieber als die ganze Welt."

11. Und als die Schwester angekommen war,
Und ihre Schwester traurig sitzen sah:
„Ach Schwester, versetze dein weißes Kleid,
Und lö—ja— löse mich heraus!"

12. „Mein weißes Kleid versetze ic
h ja nicht,

Dein jungfrisch Leben rette ich ja nicht !
" —

— Und das Schifflein fuhr an'n Strande,
Und die wunderschöne Anna kam ans Lande.

Krapp 213; Heeg er- Wüst I, 25; <

51. Aänöernntat.

irk I 78.

Ein jun-ger Graf aus Fran-ken-land durch -rei- sie da- «als Po-len,
Mit Weib und Kind aus die - fem Land ein'n

Bru-der ab - zu - h
o - len, der mit im ruf - si - schen

- ge war, als ein Blef » sier - ter mehr' » re Jahr in

War- schau war ge - blie-ben,

1
. Ein junger Graf aus Frankenland

Durchreiste damals Polen,
Mit Weib und Kind aus diesem Land
Ein'n Bruder abzuholen,
Der mit im russischen Kriege war,
Als ein Blessierter mehr're Jahr
Jn Warschau war geblieben;
Dort fanden ihn die Lieben,

2
. Mit Freuden kehrten sie nun heim,

Vergangnen Schmerz nichts achtend;
Sie ziehn vergnügt in Posen ein,
Um dort zu übernachten.
Drauf setzten sie die Reise fort
Von einem Wald bis an den Ort,
Wo diese Räuberhorden
Jhr Handwerk trieb'n im Morden.

dort fan - den ihn die Lie - ben.

3
. Das Raubgesindel war versteckt

Wohl hinter einem Hügel
Und fiel, als es den Raub entdeckt,
Den Pferden in die Zügel.
Man schoß und hieb, es wehrten sich
Die Reisenden ganz fürchterlich,
Ein Diener ward, voll Wunden,
An einen Baum gebunden.

4
,

Die junge Gräfin schleppt man fort
Bis zu der Räuberhöhle,
Daß man an diesem Schreckensort
-Mit böser Lust sie quäle.
Der junge Graf verteidigt sie,
Jhr Kind fällt bittend auf die Knie;
Sie werden unter den Streichen
Der Mörder beide Leichen. j
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S. Der Kutscher war in der Gefahr
Den Räubern schnell entgangen,
Sie setzten noch — allein er war —

Ihm nach, um ihn zu fangen.
Er aber eilte von dem Ort
Nach Posen, wo er gleich sofort
Erzählte dem Gerichte
Die schreckliche Geschichte,

6. Durchsucht ward nun der ganze Wald
Von Bauern und Soldaten,
Man fand die Räuberhöhle bald
Und sah die Gräueltaten.
Die Räuber wurden arrestiert
Und gleich nach Posen transportiert,
Wo ihn'n nach wenig Tagen
Der Kopf ward abgeschlagen.

7. Geschieht eine Tat bei Tag und Nacht,
So wird sie doch ans Licht gebracht;
Das Laster kann auf Erden
Und dort nicht glücklich werden.

Im Hintergrund dieses Liedes steht der Feldzug nach Rußland 1812. Das
Lied is

t

ganz auf den Ton der „Moritaten", wie sie früher auf Iahrmärkten zum
Vortrag kamen (mit begleitenden Bildern, die einzelne Szenen darstellten), ge»

stimmt. Auch „die Moral aus der Geschicht" (Str. 7) fehlt nicht.

52. Z>« ZiSuöer.

Es
Er

wollt'
musz

ein Mann in
le e

i - nett

se
i - ne Hei - mat

gro - szen Wald durch-

rei
ret

sen,

sen,

er sehn - te

wo Plötz -lich
sich

ihn
zu
ein

se
i - nem Weib und Kind.

Räu-ber ü - ber - siel.

1
. Es wollt' ein Mann in seine Heimat reisen,

Er sehnte sich zu seinem Weib und Kind.
Er mußte einen großen Wald durchreisen,
Wo Plötzlich ihn ein Räuber übersiel.

- 2
.

Der Räuber schrie: „Halt, bleibe vor mir stehen,
Gib mir dein Geld; denn ich weiß, du hast sehr viel."
Der Mann, der sprach: „Ich hab nichts als mein Leben,
Wenn du mir's nimmst, so hast du auch nicht viel."

3
.

Der Räuber schrie: „Laß mich nicht lange warten,"
Und setzt' den Dolch dem Mann auf seine Brust.
Der Mann, der öffnet seine Brust mit Freuden:
„Stoß du nur zu den Dolch in meine Brust!"

4
.

Der Räuber schrie und klagte mit Entsetzen:
„Was trägst du hier auf deiner blanken Brust?"
„Es is
t

das Bild der lieben Mutter meine,
Das is
t

doch hier fast jedermann bewußt."

5
.

Der Räuber schrie und kniete vor ihm nieder,
„Ach großer Gott, mein Bruder steht vor mir."
Er küßte ihn, dann küßten sie sich beide;
„Wohlan, wir wollen Brüder, Brüder sein!"

Bei diesem Liede scheint leider ein Melodiensatz zu fehlen; die zweite
Strophenhälfte wird auf dieselbe Weise gesungen wie die erste.
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S3. Hs ging mal ein verNeötes ?aar,

ging mal ein der - lieb - tes Paar wohl in dem Wald spa - zie - ren,

, >— i
1

^—^—! ^^ ' ! ^
der Jüngling, der ihr un- treu war, wollt' sie einst-mals ent- füh»ren.

1
. Es ging mal ein verliebtes Paar

Wohl in den Wald spazieren;
Der Jüngling, der ihr untreu war,
Wollt' sie einstmals entführen.

2
,

Er nahm sie bei der rechten Hand
Und führt' sie ins Gesträuche
Und sprach: „Herzallerliebste mein,

Jch weiß dir eine Freude."

3
.

„Was wird das sür eine Freude fein,
Tie ich im Wald soll haben!
Tas wird fürwahr die letzte sein,
Daß ic

h im Wald soll sterben."

4
. Er zog sein scharfes Messer heraus

Und stach ihr in das Herze,
Sie schrie: „O Je— o—Jesu mein,
Jch sterb vor Angst und Schmerze."

Krapp 78; Marriage 38; John 10; Erk I 52; vgl. auch:
Mitt. d

.

schles. Ges. f. Volksk. 2», 98; Zeitschr. f. österr. Volksk. 13, 151 f.;

F. Meier, Geschichte eines modernen Volksliedes, Schweiz. Arch. f. Volkskunde
13, S. 241 ff.

S4. Kriegers Hob.

Zu dem in den Vorbemerkungen über „Taktwechsel" Gesagten muß an dieser
Stelle gelegentlich des nachfolgenden Liedes noch einiges hinzugefügt werden. Jch
habe außer diesem Liede noch einige andere Lieder genau in der Art taktmäßig
eingeteilt, wie sie vom Volke gesungen werden.. Dabei habe ich ,die Beobachtung
gemacht, daß bei dieser Art der Metronomisierung die Lieder nicht unter eine
einheitliche, für das Ganze geltende Taktvorzeichnung zu bringen sind. Der Takt
wechselt vielmehr fortgesetzt ; doch is

t

auch bei diesem Wechsel eine gewisse Regel
mäßigkeit zu bemerken, wenigstens, wenn man die einzelnen Melodiensätze des

nachstehenden Liedes vergleicht. Eine weitere interessante Beobachtung is
t an

diesem Liede zu machen: Während des Singens des Liedes tritt Melodien-
Wechsel ein, doch hat sich die zweite Melodie in ihrem zweiten Teile
bereits ganz der ersten Weise angeglichen. Die in dem Liede vereinigten
zwei Melodien legen den Schluß nahe, daß auch zwei verschiedene Texte hier in
Verbindung gebracht worden sind. Die „erste Melodie" scheint sich am besten
erhalten zu haben, während die „zweite Melodie" (die wahrscheinlich dieselbe ist
wie bei dem Schürzliede: Schätzlein, reich mir deine Hand) nicht mehr ganz er

halten ist. Der Wechsel der Melodien tritt meistens in der 2
.

Strophe ein; doch

is
t der Uebergang nicht festliegend.

Erste Melodie.

> ,—

l—^ 5 5 _ I ! -N

! ^

' ^
Lei - fe tö-nen A-bend

' '

-glok-ken, i

—^»

ie Na. -t ur senkt sich zur Ruh'.

-! ->

5 5

I

Vög-lein sin-gen fro»he Lie-der, die Son-ne sank nach We-sten zu.
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Zweite Melodie (volksgesaugsmafzig).

Und si
e gin-gen in die Kam-mer, hu-ben auf das Lei - chen-tuch,—

e
i - nen Schrei und sie fiel nie» der, und man grub für zwei ein Grab.

Beide Melodien haben s/^ Takt. Die erste Melodie fängt jedoch mit un
betontem Taktteil, also mit Auftakt an, während die zweite mit vollem (betontem)
Takte anfängt. Der Einfluß der 2

.

Melodie hat nun bewirkt, daß beim
Singen des Liedes durch das Volk auch der Auftakt der 1

. Melodie zu einem be
tonten Taktteile wird; die nicht „stilisierte" Melodie sieht dann folgendermaßen aus^

2 » » > S

Lei - se tö-nen A-bend - glok- ken, die Na-

2 ? ^

tur senkt sich zur Ruh', Vög-lein sin -gen fro-he

2^
i«ii

Lie » der, die Son - ne sank nach We - sten zu.

Welches Bild würde sich nun ergeben, wenn die beiden Lieder, die da mit
einander verbunden wurden, zwei» Melodien mit verschiedenartigem Takte (die
eine mit Vz, die andere vielleicht mit ^/^ Takt)) hatten?**) Und im Volksliede kommt
es sehr häufig vor, daß Strophen eines Liedes in ein anderes Lied wandern;
sie nehmen dabei ihre alte! Melodie mit und beeinflussen dadurch mehr oder
weniger die dortige Melodie,, was sich fast immler in den Schwankungen des
Taktes, manchmal aber auch darin zeigt, daß das neue Lied in zwei oder noch
mehr Melodien gesungen werden kann. (Vgl. auch Nr. 55.)

Kriegers Tod.

1
.

Leise tönen Abendglockcn,
Die Natur senkt sich zur Ruh;
Böglein singen Abendlieder,
Die Sonne sank nach Westen zu,

2
.

Leise geht es durch das Kloster;
Eine Nonn' im schwarzen Kleid
Betet für den armen Krieger,
Der zum Sterben is

t bereit.

3. Beine sind ihm abgeschossen

Und dazu die rechte Hand,
Dafür hat er treu gelitten
Für sein teures Vaterland.

4
.

Leise klopft es an die Türe,
Tritt herein ein Mütterlein:
„Liegt mein Sohn hier nicht verwundet?
Jch möcht' gern seine Pfleg'rin sein."

6
.

„Teure Mutter," sprach die Nonne,
„Euer Sohn, der lebt nicht mehr;
Eben erst is

t er verschieden,
Seine Leiden waren schwer."

6
.

Und sie gingen in die Kammer,

Huben auf das Leichentuch:
—

Einen Schrei — und sie fiel nieder,
Und man grub für zwei ein Grab.

*) Die kleinen Noten deuten die vermutliche frühere Form der Melodie an.

**) Bei John sind für dieses Lied ebenfalls zwei Melodien verzeichnet,
davon eine im »/z, eine im 2/4 Takt.



Jn Meiches, s/^ Stund von Storndorf, hat das Lied folgende Form:
'
^ !, !> , , ^

—
^^
——,—

«—,'—'— ! s >

^5

Lei-se tö-nen A- bend» glok-ken, al»les nei-get sich zur Ruh';

1^
^1 —^'— >—^—^ —

Vög-lein sin -gen fro - he Lie-der, Son-ne sank nach We-sten zu.

1. Leise (tönen) tönt die Abendglocke(n),
Alles neiget sich zur Ruh;
Vöglein singen frohe Lieder,
Sonne sank nach Westen zu.

2. Leise geht es durch das Kloster
Eine Nonn' in schwarzer Tracht,
Sie betet für den armen Krieger,
Der verwundet in der Schlacht,

3. Beide Beine abgeschossen
Und dazu die (der) rechte Hand (Arm),
Weil er so tapfer hat gefochten
Für sein Vaterland so warm.

John 183.

4. Leise pocht es an der Pforte,
Und die Mutter steht dafür,
Sie spricht : „Mein Sohn is

t

schwer verwundet,

Ich möcht' gern seine Pfleg'rin sein."

5. „Arme Mutter!" sprach die Nonne,
„Euer Sohn, der lebt nicht mehr,
Eben hat er ausgelitten,
Seine Leiden waren schwer,"

6
.

Leise trat sie an das Bette,
An das Leichentuch heran, —
Einen Schrei, — und sie sank nieder,
Der Graber grub für zwei ein Grab.

—

66. Genannt: Aas Weiches« Lied.

'

Gelteste Form, wie das Lied vor etwa 30 Jahren gesungen wurde:

Zwei lieb -ten sich aus rei-nem Sinn, si
e gin-gen vol-ler Weh-mut

»—

bin; si
e lieb-ten sich so in-nig-lich, das Schicksal führt si
e

wun-der»lich.

Genauer Text von alten Leuten nicht mehr zu erlangen, doch scheint er
in der Hauptsache mit dem untenstehenden Text übereinzustimmen.

II. Heutige Form (der die oben abgedruckte erste Strophe fehlt):

!i « ,^ « ^—^ ! l »

—^—
EinJüngling wollt' auf Rei-fen gehn, sein Liebchen blieb ganz trau-rig stehn.

Weine nicht, weine nicht, mein lie-bes Kind, du weinst dir dei-ne Äuglein blind.

1
,

Ein Jüngling wollt auf Reisen gehn,
Sein Liebchen blieb ganz traurig stehn;
„Weine nicht, weine nicht, mein liebes Kind,
Du weinst dir deine Aeuglein blind."

2
.

„Ach Mutter, das Weinen hat keine Not,

Jch wünscht' mir lieber den bittern Tod;
Denn sür mich gibt's keine Freude mehr.
Wenn ich doch nie geboren wär,"
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3, Die Mutter merkte sich wohl dieses Wort
Und schrieb's dem Jüngling an seinen Ort.
Der wußte nicht, wie ihm geschah,
Als er sein krankes Liebchen sah.

4. Die roten Wangen, sie waren bleich,
Die zarten Lippen so kalt wie Eis.
Sie flüstert ihm ganz leise zu:
„Schatz, trage mich in Grabes Ruh!"

Var.: 1,2: Sein Mädchen blieb; 1,3—4: Bleibe nicht zu lang, kehr bald
zurück, sonst komm ich um mein größtes Glück. Das Lied wird sehr langsam
und ruhig gesungen.

HI. An dieses Lied wird folgende Strophe angehängt:

5. Jch hab getrag'n einen roten Rock,
Nun muß ic

h trag'n einen schwarzen Rock,
Einen schwarzen Rock sechs, sieben Jahr,
Bis daß er ganz zerrissen war.
Sechs, sieben Jahr und noch viel mehr,
Die Lieb, sie nahm kein End nicht mehr.

Diese Strophe is
t aus dem Liede „Es war einmal ein treuer Husar" (Nr. 47)

entnommen. Sie hat ihre alte Melodie beibehalten, ja das ganze Lied wird jetzt
(wie ich in Meiches selbst beobachtete) auch nach dieser Melodie gesungen:

!
'

s>

—^^"S— S -— 5i—̂ — — ^ K„« ^ « «

Ein Jüngling wollt' auf Reise n l
>

>ehn, sein Liebchen blieb ganz trc urigstehn.Wei-ne

^1^^ ^1
—

5

—

K

—

5 "5
—

?

—
D^f

^ ^— ^ > ? ?

nicht, wei-ne nicht, mein lie-bes Kind, du weinst dir dei - ne Äug-lein blind.

Krapp 83 (sieben Strophen); Wolfram 26; Lew alter 4
, 23;

Heeger-Wüst I 32; Erk I 93K.

V. Qiebesliecler.

S6. Drei Aosen im Karlen.

Drei Ro - sen im Gar - ten, ein Schiff auf der See,—

1
.

2
.

—

S

— '

> ^ ?!

,5 '« '— !

mein

— ^ ?— -I ^

Schatz is
t mir UN -treu, mein Herz tut mir weh. weh.
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1. Drei Rosen im Garten,
Ein Schiff auf der See, —
Mein Schatz is

t mir untreu,
Mein Herz tut mir weh.

2
.

Ich stand an der Donau
Und du an dem Rhein,
Ich wollte viel lieber,
Du könnt'st bei mir sein,

3
.

Eh' der Baum blühet,
Schlägt er erst aus,

Eh' der Baum Früchte trägt,
Ist's mit unsrer Lieb aus.

Zu Strophe 6: Wolfram
228, 39 und unten Nr. 77, 3

,

4
,

Und kommst du in Gesellschaft,
So nimm dich in acht,
Daß du ja das Jawort
Keinem andern zusagst,

5
,

Es flogen zwei Tauben
Wohl über ein Haus,
Mein Schatz, der mir bestimmt ist,
Der bleibt mir nicht aus,

6
,

Ie höher der Kirchturm,
Desto schöner das Geläut,
Und je weiter mein Liebchen,
Desto größer die Freud.

457, 19; Marriage 69, 4; Bender

S7. Z»ie Amsel.

Ge » stern A - bend in der . stil - len Ruh' schlich ich

mich im Wald der Am - se
l

zu, eins, zwei. Ia, sang so

1
.

2

s

^—
———

!

—^

schön, daß mein Ver-stand blieb stehn: -stand blieb stehn; Frei»heit nur al-

lei » ne, nur al - lein soll mein Ver-gnü-gen sein.

1
.

Gestern Abend in der stillen Ruh
Schlich ic

h

mich im Wald der Amsel zu,
:,: Ia, sie sang so schön,

Daß mein Verstand blieb stehn: :,:
Freiheit nur alleine, nur allein
Soll mein Vergnügen sein.

2
.

Soviel Laub an Busch und Bäumen,
Soviel Mal hab ic

h mein' Schatz geküßt.
:,: Und ich muß gestehn,
Es hat kein Mensch gesehn, :,:
Freiheit nur alleine, nur allein
Soll mein Vergnügen sein.

3, Ei, du Heuchler, ei, du Schmeichler,
Wer hat dir meinen Aufenthalt entdeckt?
:,: Ia hier draußen in dem Wald,
Da is

t mein Aufenthalt. :,:
Freiheit nur alleine, nur allein
Soll mein Vergnügen sein.

Bockel Sle; Wolfram 86; Lewaltcr 3
, 52; Marriage 72:
lender 13; Heeger-Wüst I 94^; Meier 115; E r>6 II 522 s— 6,



S8. Serenade.
Ruhig, —

^

>—I—> ,—>—,—
?
—»-—» >> ^ » ? »

Wie scheint der Mond so schön bei die -ser Nacht. Zu mei-nem Schatz-

—>
? >
—
^
—
^
—» '

1
»—»—^— —

! i

chen, da will ic
h

ge - hen, vor ih-rem Fen - ster Schildwach' stehn.

1
.

: , : Wie scheint der Mond so schön bei dieser Nacht.

Z
u meinem Schätzchen, da will ich gehen,

Vor ihrem Fenster Schildwach' stehn.

2
.

„Wer is
t denn draußen, wer klopft an,

Der mich so leis aufwecken kann?"
„Es is

t der Herzallerliebste dein,

Schatz mach' auf dein Fensterlein!"

3
. „Ach, lieber Schatz, das kann ic
h nicht,

Denn meine Eltern, sie schlafen nicht,
Sie hören's gewißlich durch die Wände, —
Und unsere Liebschaft die hat ein Ende."

4
. :,: „Du wirst noch traurig sein bei dieser Nacht!

Du wirst noch denken: Mein lieber Heinrich,
Schatz, ach Schatz, ach hätt' ich dich!"

Krapp 248; Marriage 61; Heeger. Wüst II 362.

K9. Scheiden.

^ ! ^ ^ /-

, , ,

—«>—— ll
Wer das

-^-is^ ^

Schei-den hat er - fun-den, hat ans Lie»ben nicht ge

—5^—5^

- dacht,

-— ^- - / ^ ^ — ^

sonst hätt' er die letz - t
e Stun-de in der Lie-be zu ' ge - bracht.

1
. Wer das Scheiden hat erfunden,

Hat ans Lieben nicht gedacht,
Sonst hätt' er die letzte Stunde
In der Liebe zugebracht.

2
. Meine Augen stehn voll Wasser,

Und mein Herz, das schwimmt in Blut,
Deiner kann ich nie vergessen,
Denn du warst mir viel zu gut.

3
.

Geh nun hin zu einer Andern,
Die dich herzlich liebt und küßt.
Sag ja nichts von meiner Liebe,

Sag ja nur, du kennst mich nicht!

4
. Sollt' sich einst das Schicksal wenden,

Daß wir uns nicht wiedersehn,
Ei, so will ich dein gedenken
Auf dein eh'res Wohlergehn.

S
.

Droben am Himmel stehn zwei Sterne,
Die leuchten heller als der Mond,
Und an denen sollst du sehen,
Wie das falsche Lieben tut.

Anm. : S
,
4 falsche — vergebliche. 4
,

4 eh'res Wohlergehen soll heißen: si
e

will beten, daß es ihm dann eher (besser, leichter) Wohlergehen soll.
Krapp 2S5; Marriage 103; Heeger-Wüst II 329.
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««. All« Alerg und Kugel.

Al - le Berg' und Hü - gel
bin des Le - bens mü - de,

fal - len ü - ber mich, i
Gott ver » schar - re mich, /

Gott ver- schar -re mich un-ter die Erd', wo ic
h ru-hig schla-fen werd',

Ruh'.wo ich Ru - he sin de, wo ic
h

sin » de

1
. Alle Berg und Hügel fallen über mich,

Bin des Lebens müde, Gott, verscharre mich,
Gott verscharre mich unter die Erd',
Wo ich ruhig schlafen werd',
Wo ich Ruhe finde,
Wo ich finde Ruh.

2
. Du geliebtes Mädchen, andre deinen Sinn,

Weißt, wie sehr ich dich liebe, weißt, wie gut ic
h dir bin.

Will dich lieben bis an mein Grab,
Weil ich's dir versprochen hab,
Darum, darum sterbe ich,
Darum sterb ich gerne.

Solfram 238; Meier 346.

«I. Betrogene Keöe.

! ! ,

'

^ ^ ^ — ^—

!

Ach Schön-ster, Al » ler- schön -ster, was füh - rest du im Sinn?

Ei - ne And - re tust du lie - ben, mich suchst du zu be-

! ,' — —»—» !

—

! II

, » « ' —

!

trü - ben und gibst mir ei-nen weil ich ab-schei-den muß.

1
.

Ach Schönster, Allerschönster,
Was führest du im Sinn?
Eine Andre tust du lieben, mich suchst du zu betrüben

Und gibst mir einen Kuß, weil ich abscheiden muß. :,:

2
. Ein Kuß von deinem Munde,

Das schadet mir ja nichts.
:,: Ein Küfselein in Ehren is

t

jedermann erlaubt,
Und keiner is

t

auf Erden, der mir das Küssen raubt. :,:



3. Jhr Mädchen, nehmt euch wohl in acht,
Dieweil ihr Jungfrau'n seid!
:,: Sonst werdet ihr betrogen, sie marschieren euch davon
Und lassen euch das kleine, kleine Kind, das heißt Soldatenlohn. :,:

4. Ach hätt' mich meine Mutter
An einem Baum erhängt.
: , : Ein'n Stein am Haus gebunden, ins tiefste Meer versenkt,
So hätt' ich nicht erfahren, wie falsche Liebe kränkt. :,:

Krapp 5; Böckel 31; Heeg er-Wüst 1 146; Marriage 54; vgl. Erkll
714 s.

SS. An Alsch«!.

Ein ar » mer Fi - scher bin ic
h zwar, der » dien' mein

Geld stets in Ge - fahr, doch wenn 'sFeins»lieb - chen am U » fer

ruht, dann geht das Fi - schen noch ein - mal

II. Melodie in volksgesangsmäsziger Metronomisierung:

so gut.

ar - mer Fi -scher bin ic
hEm zwar, der - dien' mein

Li
Geld stets in Ge - fahr, doch wenn 'sFeins - lieb - chen am

^ ^ 2 « ff Ä-s, ^— fr L s' . Ä . 4
j

4 —
prt.u- fer ruht, dann geht das Fi - schen noch ein » mal so l

1
. Ein armer Fischer bin ich zwar,

Verdien mein Geld stets in Gefahr;

Doch wenn Feinsliebchen am Ufer ruht,
Da geht das Fischen noch einmal so gut.

2
. Wir fahren aus zur See hinaus

Und werfen unfre Netze aus,
Da kommen Fische groß und klein,
Ein jedes will einmal gefangen sein.

3
. Sie hat einen rosenroten Mund,

Zwei Brüste, die sein kugelrund,
Jhre Füße, die sein hübsch und fein,
Jhre Zähne weiß wie Elfenbein.

Verf.: J. Bürkli (1781); — Krapp 59; Marriage 166; John 41;
keier 69.
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Langsam.
«3. Z>i< schin« ZlaAIari«.

Auf der Welt is
t mir nichts lie-ber, als das Stüb-chen, wo ic
h

Schneller.

bin; auf der Welt is
t mir nichts lie-ber, als das Stübchen, wo ich bin,

denn es wohnt mir ge - gen - ü » ber e
i - ne schö - ne ba - rin.

1
.
: ,: Auf der Welt is
t mir nichts lieber,

Als das Stübchen, wo ich bin, :,:
Denn es wohnt mir gegenüber
Eine schöne Nachbarin.

2
.
: ,: Sie is
t

schön und strahlt von ferne
Wie am Firmament die Sterne, :,:
Und nichts andres is

t mein Sinn,
Als die schöne Nachbarin.

3
.
: , : Jch steh auf und leg mich nieder,

Sie erschien im Traum mir wieder. :,:
Mit Entzücken faßt ich sie,
Aber 's war nur Phantasie.

4
,

Ach, warum schwebst du mir immer,

Schönste Nachbarin, im Sinn? :,:
Denn nichts anders is

t mein Sinn,
Als du, schöne Nachbarm!

K4. Aat?riuch«l.

Kath » rin » chen, trau' nur nicht, trau' Kin'm Sol - da - ten nicht!

Denn si
e wer - den dich fi - xie » ren, dei - ne Ehr' wirst

2
-

I

—

?

du der - lie - ren, glaub' es si - cher » lich. si » cher - lich.

1
. Kathrinchen, trau nur nicht, trau Kin'm Soldaten nicht!

Denn si
e werden dich fixieren, deine Ehr wirst du verliereu,

Glaub es sicherlich!

2
.

Soldaten hab ic
h lieb, drum is
t mein Herz betrübt.
Weil sie so hübsch und fein und allzeit lustig sein,
Drum lieb ich sie.

3
.

Wo is
t denn der — ja — der Soldat, der dich geliebet hu?

Der is
t

schon längst marschieret, is
t in Frankfurt einquartieret,

Der is
t

nicht mehr hier.

Krapp 174; Lcwalter 3, 15; Wolfram 101; Erk IN 1423.
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«S. Ich Nette elnß ein Mtdchen.

Ich lieb - te einst ein Mäd-chen. jetzt lieb' ich si
e

nicht

^ — ^— ?—?m
mehr, das krän-ket mich mein Le - ben, mein Le-ben gar zu sehr.

1
.

Ich liebte einst ein Mädchen, jetzt lieb ich sie nicht mehr,
Das kränket mich mein Leben, mein Leben gar zu sehr.

2
. Sie war wie eine Rebe, si
e

schaut mich freundlich an,

Da war mir's gleich zu Mute wie einem Edelmann.

3
.

Ach, hab Geduld mein Liebchen, die Zeit, die kommt heran,
Wirst du mein liebes Weibchen und ich dein lieber Mann.

SS. Horch, »« Kommt ««« dranj» 'rein.
1 1
.

I

^—7^^^—^ .^i
Horch, was kommt von drau-ßen 'rein, hol-la hi, d

i

hol » la ho?
Wird wohl meinFeins-lieb-chen sein,

hol- la, h
i - a - ho. Geht vor - ü - ber und schaut nicht 'rein, hol-la hi, d
i

-I l— i- ^

<
s ,

hol - la ho,,vird's wohl nicht ge » we-sen sein, h
ol-la, h
i - a - ho.

1
.

Horch, was kommt von draußen 'rein? holla hi, d
i

holla ho,
Wird wohl mein Feinsliebchen sein, holla hi»a»ho.
Geht vorüber und schaut nicht 'rein, holla hi, d

i

holla ho,
Wird's wohl nicht gewesen sein, holla hi»a»ho.

2. Leute haben's oft gesagt, holla hi, d
i

holla ho,
Daß ich ein Feinsliebchen hab, holla hi»a»ho.
Laß sie reden, schweige still, holla hi, di holla ho,
Kann ja lieben, wen ich will, holla hi»a»ho.

3
.

Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, zc.

Hab ich einen Trauertag,
Geh dann in mein Kämmerlein,
Trag' dort meinen Schmerz allein.

4
. Leute, sagt mir's doch gewiß,

Was das für ein Lieben ist:
Die man liebt, die kriegt man nicht,
Und 'ne Andre mag ic

h

nicht.

4*
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5. Wenn ich einst gestorben bin,
Trägt man mich zum Friedhof hin;
Setzt mir einen Leichenstein,

Pflanzt mir Rosen und Vergißnichtmein.

Marriage 43; Bender 241, Nr. 11; Heeger»
John 78; Meier 433.

K7. Mädchentrotz.

Züst II WO b;

II..
>H —, ff 5 . —

Mädchen mit den blau-en Au»gen, komm zu mir!
Laß mich dei » ne Schönheit schau-en,

?' ^ ff
'

? , » O , ,
glaub' es mir, denn

dei-ne Schön- heit dau-ert ja nicht im-mer, und es gibt ja noch so

ZI—^

vie-le schö- ne Frau-en - zim-mer, schö»n«, schö - ner, schö-ner noch als du.

1
.

Mädchen mit den blauen Augen, komm zu mir!
Laß mich deine Schönheit schauen, glaub es mir!
Denn deine Schönheit dauert ja nicht immer,
Und es gibt ja noch so viele schöne Frauenzimmer,
Schöner, schöner, schöner noch als du.

2
.

Mädchen, hast du Lust zum Trotzen, trotze nur!
Denn es wird dir ja nichts nutzen, glaub es nur!
Denn deine Eltern werden dich begleiten,
Werden dir so ein wunderschönes Bettchen bereiten,
So, so sanft und füß!

iolfram 162; Heeger-Wüst I 152s; Erk II 644c; Meier 492.

W
«8. D» Schmiedes Höchtnltin.

Lu - stig er - leuch » tet den A - bend hel » ler Feu - er - schein,
- le da -hin, ach so ger - ne, nach dem Schmie -de -haus,

Pfei-fen und Häm-mern er- schal -len frisch und froh dar - ein. t

se-het, es kommt ja mein Lieb- chen grü » szend schnell her - aus. /

's is
t im Dorf in der Schmie - de, da wohnt mein Glück und mein

Frie - de: Schmiedens Töch-ter-lein,

» 1 ^.
Schön-stres Lieb - chen mein.
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1. Lustig erleuchtet den Abend

Heller Feuerschein,
Pfeifen und Hämmern erschallen
Frisch und froh darein.
Eile dahin, ach so gerne,
Nach dem Schmiedehaus,
Sehet, es kommt ja mein Liebchen
Grüßend schnell heraus,
's is

t im Dorf in der Schmiede,
Da wohnt mein Glück und mein Friede:
Schmiedens Töchterlein,
Schönstres Liebchen mein.

S
.

Liebchen, kannst du dich erinnern,
Als es Frühling war;
Als ich mein Herz dir vertraute,
Heute vor einem Iahr.
Droben war's im Walde,
Wo das Böglein sang,
Als ich dir liebend gestanden,
Was mein Herz durchdrang.
Es is

t im Dorf m der Schmede,
Da wohnt mein Glück und mein Friede;
Schmiedens Töchterlein,
Schönstres Liebchen mein.

3
.

Lange wird's ja nimmer dauern,

Schönstres Liebchen mein,

)ieh ich als junger Meister
Zn die Schmiede ein.

Nst dann mein herziges Weiberl,

hafsst im eignen Haus,
an deiner Seite

Rufe freudig auS:
Es is

t im Dorf in der Schmiede,
Dg wohnt ic.

Vermutlich ein junges Kunstlied.

Erste Melodie.
«S. Z>« t»»rlge Mädch«.

»Ma - rie - chen, war - um bist du so trau » rig und

war - um wei » rieft du? Ich seh's an bei - nen

i<— >—
Äug - lein, auf der Alm, mein Schatz, denn du weiht eS ja, denn ic

h

seh' es an dei - nen Äug « lein, daß du ge » wei - net hast.

Zweite Melodie.

Mi

Ma - rie - chen, war » um ^ist du so Kau - rig und

war » um wei - nest du? Ja, ja
,

ja; denn ic
h

seh' es an bei - nen Äug »lein, daß du ge » wei » net Haft.
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1. „Mariechen, warum bist du so traurig und warum weinest du?

Ich seh's an deinen Aeuglein, daß du geweinet haft.

2. „Warum soll ich nicht weinen und auch nicht traurig sein,

Ich trag unter meinem Herzm ein kleines Kindelein!"

3. „Darüber brauchst du nicht zu weinen und auch nicht traurig zu sein,

Ich will dir's helfen ernähren und auch sein Vater sein."

4. Was hilft mich dein Ernähren, wenn ich keine Ehr' mehr haS,

Ich wollte, ich wäre gestorben und läge im kühlen Grab."

6. „Und wollst du, du wärst gestorben und lägst im kühlen Grab,

So müßte dein Leib verwesen zu lauter Asche und Staub!
—"

Marriage51;Bender61; — zuder bekannten Wendung Strophe 1, 2
vgl. außerdem Krapp 123; Wolfram 135; Marriage 50; Heeger»
Wüst I 79; und Goethes „Trost in Tränen" (Hempel I, S. SS).

70. Im Komm«, da ölnßt« die Kosen.

Erste Melodie.

Im Som-mer, da blü - hen die Ro - fen, si
e

stehn tn

vol - ler Pra— ja— Pracht, si
e

stehn m vol - ler Pracht.

Zweite Melodie.

Im Som-mer, da blü» hen die Ro-sen, blü »hen die Ro - sen,

5^

is
t

si
e

stehn in vol »ler Pra — ja -Pracht, si
e

stehn in vol « ler Pracht.

1
.

Im Sommer, da blühen die Rosen,
Sie stehn in voller Pra— ja—Pracht,
Sie stehn in voller Pracht.

2
. Es blühet auch gar nichts vergebens,
Kein Blümlein auf dem Feld—,a—Feld,
Kein Blümlein auf dem Feld.

3
. Es macht sich kein Bauer kein' Kummer,

Ist immer lust» und freudenvoll,
Ist immer freudenvoll.

4
.

Was nützt uns die Zeit und das Leben,

Denn einemal lebt man nu—ja—nur,
Denn einemal lebt man nur.
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71. Heute ist der schönst« H«g.

Heu - te is
t

der schön-ste Tag, da mein Schätzel Hoch-zeit macht,

und ic
h

mach' mir gar nichts draus, dreh' mich her »um und lach' si
e aus,

? / ^ /
und ich mach' mir gar nichts draus, dreh' mich her - um und lach' si

e aus.

2
. Sie kann stricken, si
e kann nähen,

Und kann fein durchs Fenster sehen.
:,: Dazu is

t

sie eingericht',
Aber zum Heiraten nicht. :,:

1
.

Heute is
t der schönste Tag,

Da mein Schätzel Hochzeit macht, —
:,: Und ich mach mir gar nichts draus,
Dreh mich herum und lach sie aus. :,:

3
.

Einstmals spielt ich an der Harfe
Jhr ein' schönen Walzer vor:

: , : Da bewegt' sich all mein Blut,
Wenn mein Liebchen tanzen tut. :,:

72. Z>« WSssersKwd.

Am Bach steht ei-ne Müh -le, die klap-pert im-mer zu. i

DasMäd-chen, das ic
h lie - be, das laßt mir kei - ne Ruh'./

Es is
t das ech - te Mül - lers - kind, das ich wohl an der Schwalm hier

find'; am Bach steht ei-ne Müh-le, die klap-pert im-mer zu; die

klip-pert, die klap-pert, die klip-pert, die klap-pert, die Müh-le am Bach.

*) Variation:

Müh » le,

1. Am Bach steht eine Mühle,
Die klappert immerzu;
Das Mädchen, das ich liebe,
Das läßt mir keine Ruh.
Es is

t das echte Müllerskind,
Das ich wohl an der Schwalm hier find' ; -

Am Bach steht eine Mühle,
Die klappert immer zu.
:,: Die klippert, die klappert, :,:
Die Mühle am Bach.

2
.

Steh ich am Bach und horche,
Da rauscht es für und für.
Das Rädlein dreht sich munter
Herum vor deiner Tür.
Was hat es nur für einen Sinn,
Daß es sich dreht so immerhin?
Steh ich am Bach und horche,
Da rauscht es für und für.
:,: Die klippert, die klappert, :,:
Die Mühle am Bach.
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3. Es dreht an unsrer Liebe,
Es dreht sie fest und treu;
Drum sei, mein Müllersmädchen,
Auch nicht so spröd und scheu!

Ich bring dir auch, wenn's Pfingsten ist,
Den schönsten Strauß auf deinen Tisch. —
Es dreht an unsrer Liebe,
Es dreht sie fest und treu.
:,: Die klippert, die klappert, :,:
Die Mühle am Bach.

4. Der Müller sitzt und schlummert,
Er hört die Mühle nicht;
Die Mühle klippert und klappert,

Doch munter wird er nicht.
Er hört auch nicht, wie hinterm Rad
Mein Müllerskind mich küssen tat. —

Der Müller sitzt und schlummert,
Er hört die Mühle nicht.
:,: Die klippert, die klappert, :,:
Die Mühle am Bach.

7S. Krün ift die ^a«5e.

Grün is
t

die Lau . be, al - lei « ne sitz' ic
h hier, ach

"5—
^ ^ ^

— .
WS - re doch mein Lieb - chen noch e

i » ne - mal bei mir. Zum

tra - le - ra « le - ra - le
,

zum tra - le - ra - le - ra, ach

'— ?— ?— >—^

>— ^

—^—
wä - re doch mein Lieb - chen noch e

i » ne - mal bei mir.

1
. Grün is
t

die Laube, alleine sitz ich hier,
Ach wäre doch mein Liebchen noch einemal bei mir.
Zum traleralera, zum traleraler.«,
Ach wäre doch mein Liebchen noch einemal bei mir.

2
. Sie is
t

schon längst verschwunden, sie is
t ja nicht mehr da;

Es dämmert ja schon wieder der Abend so nah.
Zum traleralera, zum traleralera,
Es dämmert ja schon wieder der Abend so nah.

3
.

Schönes Iungfer Lieschen, verzage du nur nicht,
Ich tät dich gerne lieben, die Mutter leid' es nicht.
Zum traleralera, zum traleralera,
Ich tät dich gerne lieben, die Mitter leid' es nicht.

4
. Wir sein die tapfern Teutschen, sagt jeder, der uns kennt,

Wir waren stets die Vordersten im ganzen Regiment.
Zum traleralera, zum traleralera,
Wir waren stets die Vordersten im ganzen Regiment.

5. Und wo was auszufechten, da war ich stets dabei,
Am allerliebsten war mir so eine Keilerei
Zum traleralera, zum traleralera,
Am allerliebsten war mir so eine Keilerei.

Var.: 3,2: Ich tät dich gern heiraten,

4,1: Wir sein die tapfern Helden,
Wir waren auch stets dabei,
Wir sein ja stets die Vordersten
Bei jeder Rauferei.
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74. Z>« Zlachl»ächter.

Ei» ter auf dem Türm -lein saß, die zwSl - fe wollt' er

bla - sen; wer heut bei se
i - nem Schätzlein leit, der wa -che auf, denn es

is
t

schon Zeit, der Tag bricht an mit Strah »len, ja Strah-len.

1
. Ein Wächter auf dem Türmlein saß, die zwölfe wollt' er blasen:

Wer heut bei seinem Schätzlein leit, der wache auf, denn es is
t

schon Zeit,
Der Tag bricht an mit Strahlen, ja Strahlen.

2
. :,: Bleib nur ruhig, bleib nur ruhig, mein herztausiger Schatz,

Denn es is
t

fürwahr noch lang bis Tag, :,:
Der Wächter hat uns belogen, betrogen.

Krapp 44 (sechs Strophen); vor Strophe 2 is
t

bei uns der Ansang
weggefallen, statt dessen werden die beiden ersten Zeilen wiederholt.

75. ^ieöttverdruh.

—

1

— l , 7
1 ,

^

—«—

dich

—^- —^>
Ich weiß schon längst, waS V« - dros - sen, weil dk

^

-i

Tür

iL. K

war zu - ge - schlos

^

- sen, und du nicht kannst

« ff «

ff

kom - men her » ein, das wird für - wahr dein Ar - ger sei».

1
.

Ich weiß schon längst, was dich ver
drossen,

Weil die Tür war zugeschlossen,
Und du nicht kannst kommen herein,
Das wird fürwahr dein Aerger sein.

2. Schatz, wärest du allein gekommen,
Ich hätte sicher dich aufgenommen.
Schatz, zwei oder drei, das is

t zuviel,
Schatz, du allein, du warst mein Ziel.

3
. Und kommst du in ein andres

Städtchen,
So nimmst du dir ein andres Mädchen,
Ich wünsche dir viel Glück dazu
Bis in des Grabes stille Ruh.

4
.

Die Tränen, die ich hab getrocknet,
Sie sind ja über mein Gesicht geronnen.
Ich trockne sie ja nicht mehr ab,
Ich nehme sie mit ins kühle Grab.

Krapp 226; Bockel 39 u. 97c; Wolfram 208; Heeger. Wüst

II I93a u. b; Erk II, 674 u. 71K (Das Lied beginnt meist mit der Strophe:
«Ich bin so manchen Weg gegangen/^)

>
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Heiter.

7«. A<

Ach Änn-chen, lie - bes Ann - chen, leih' mir dei - ne La-

— , ^—
^ ^ « « ' ^

tern'; es is
t drau - ßen stock » sin » ster und leuch - tet kein

Stern ; es is
t drau - ßen stock - fin - ster und leuch » tet kein Stern.

1
.

Ach Annchen, liebes Annchen, leih mir deine Latern;
:,: Es is

t

draußen so stockfinster und leuchtet kein Stern. :,:
Weiterer Text mußte wegbleiben.

77. Kinft war ich so glücklich.

Einst war ich so gluck -lich, einst war ic
h

so froh, e
i,

da

sah ich mein Lieb-chen in der Hüt-te von Stroh. Hüt-te von Stroh.

1
.

Einst war ic
h

so glücklich, einst war ich so froh,
Ei, da sah ic

h mein Liebchen in der Hütte von Stroh.

2
.

Hier wohnte mein Liebchen, hier blühte mein Glück,

O du einzig schönes Mädchen, denke oftmals zurück.

3
.

Und je höher der Kirchturm, desto schöner das Geläut,
Und je weiter mein Schätzchen, desto größer die Freud.

4
. Es flogen zwei Tauben wohl über ein Haus,

Und mein Schatz, der mir bestimmt ist, der bleibt mir nicht aus.

ö
. Und mein Schatz, der is
t ein Reiter, ein Reiter muß er sein,

Und das Roß gehört dem Kaiser, der Reiter, d« is
t

mein.

6
.

Und mein Schatz, der is
t ein Schreiber, ein Schreiber soll er sein,
Und er schreibt mir alle Tage, sein Herzchen sei mein.

7
.

Und mein Schatz, der is
t

ein Gärtner, und ein Gärtner soll er sein,
Und er pflanzt mir alle Tage ein schön' Vergißnichtmein.

Zu den ersten Strophen: Krapp 69; Wolfram 225; Marriage
69; Bender *93 u. 228,39; Heeger» Wüst II 21b; E r k II, 737; M e i er
400.— Strophe 6 kommt auch sonst vor: vgl. Heeger»Wust zu II 217«.
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78. H, schwingt sich eine Knie.

Es schwingt sich ei - ne En » te wohl auf die Wil» helms-

höh', wie tut mir doch mein Her - ze, — heit - re

did - de » lam - dei,

1. Es schwingt sich eine Ente
Wohl .auf die Wilhelmshöh.
Wie tut mir doch mein Herze, —

Heitre diddelamdei,
Bleibe mir getreu!

blei » be mir ge - treu!

2. Mein Vater will's nicht leiden,
Daß ich dich lieben soll,
Und mein Vater will's nicht leiden —

Heitre diddelamdei,
Bleibe mir getreu!

3. Meine Mutter will's nicht leiden,
Daß ich dich lieben soll! —
Ei so bitt ich um Verzeihung,
Heitre diddelamdei,
Bleibe mir getreu!

7S. Schatz, reise nicht so «elt.

-je—« ^ ^
—P P ^ ^^i^

' V ' ^ ' '
Schatz, ach Schatz, rei -

ö . . ,

se nicht so weit von hier; im ros'-gen Gar-ten

>^ ü l! ^>
will ic

h dei - ner war - ten, im grü » nen Klee, im wei - ßen Schnee.

1
.

Schatz, ach Schatz, reise nicht so weit von hier;

Jm ros'gen Garten will ich deiner warten,
Jm grünen Klee, im weißen Schnee.

2
.

Meiner zu erwarten, das brauchest du ja nicht,
Geh zu den Reichen, zu deinesgleichen,
:,: 's ist mir eben recht. :,:

3
.

Jch heirat' nicht nach Geld und nicht nach Gut;
Eine liebe treue Seele tu ic

h mir erwählen;
:,: Wer's glauben tut? :,:

4
.

Wer's glauben tut, der is
t

so weit von hier,
Er ist in Schleswig, er is

t in Holstein,
Er is

t Soldat und bleibt Soldat.

5
.

Soldat zu sein, das brauchest du ja nicht!
Wenn alle Leute schlafen, dann müssen wir wachen,
Müssen Schildwacht stehn, Patrouillen gehn.
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6. Schildwacht stehn, Patrouillen gehn, das brauchest du ja nicht,
Wenn dich die Leute fragen, so sollst du sagen:
Schatz, ic

h bin dein, und du bist mein!

Bar.: 1,1: Schatz, wenn du reisen willst, reise nicht «.
3,1: Schatz, wenn du heiraten willst, heirat nicht nach ic.
4,2: Er is

t in Gießen, er is
t in Darmstadt.

S
, 1: Soldat zu sein, und das heißt lustig sein.

Erk II
,

766; Krapp S1L; Bockel 97s; Lewalter 1,3; Wolfram
1S8; Marriage 13b; Bender '50; Heeqer-Wüst II 303b; vgl. Nieder
sachsen I, 341 f.

;
Zeilschr. d

. V. f. Volksk. 13, 1S7.

80. Stet» in Hrau«.

Stets in Trau - er muß ic
h le » ben, sag', wo - ran hab' ich's der-

schuld't? Daß mir mein Schatz is
t u»-treu wor- den, muß ic
h tra-genin Ge-duld.

1
.

Stets in Trauer muß ich leben,
Sag, woran hab ich's verschuld't?
Daß mir mein Herz is

t

untreu worden,

Muß ich tragen in Geduld.

2
.

Bater und Mutter wollen's nicht
haben,

Daß ic
h

zu dir kommen soll,
So mußt du die Stund' mir sagen,
Wann ich zu dir kommen soll.

3
.

Zeit und Stunde kann ich dir nicht
sagen,

Schönster Schatz, das weißt du wohl.
So mußt du den Wächter fragen,
Der weiß jeden Glockenschlag.

Erk II 722 (566. 782); Krapp 2
;

4
. Waren einst zwei Turteltauben,

Saßen auf einem grünen Zweig.
Wo sich zwei Verliebte scheiden,
Da oerwelket Laub und Gras.

5
. Rosmarin soll verwelken,

Aber unsre Liebe nicht.
Du kommst mir aus meinen Augen,
Aber aus meinem Herzen nicht.

6
.

Rosmarin und Lorbeerblätter

Wünsch ich meinem Schatz ein' Strauß.
Das soll sein das letzt' Geschenke,
Das soll sein ein Abschiedsstrauß.

olfram 211 (nur Strophe 1)^
Lewalter 2,11; Heeger. Wüst II 2032—6.

81. Aetr«ge».

h
, das hätt' ich nicht ge - dacht, daß mein Schatz so Ar - beit

-5 5
-

macht, Ar » beit macht! Lie . der auf Dorn' und Di - stein

gehn, als bei e
i » nem fal- scheu Bur-schen stehn. stehn.

*) Hier fehlt ei» Takt.
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1. Ach, das hätt' ich nicht gedacht,

Daß mein Schatz so Arbeit macht, Arbeit macht!
Lieber auf Dorn' und Disteln zehn,
Als bei einem falschen Burschen stehn.

2. Dornen und Disteln stechen sehr,
Falsche Liebe noch viel mehr, noch viel mehr.
Drum, ihr Weibsleut', merket's euch:
Mannsleut, das is

t

falsches Luderzeug,

82. Z>« Ked dtt Zl»cht»Scht«».

—

5

^ ^ -1
—

^«—«--^—^
Es blies ein - mal, es blies ein - mal ein Nacht-wach-ter in sein

Horn, und al-les, was der Nacht-wäch-ter blies, das blies er

i. I I 2
.

'

lf
f ,

in sein Horn, und Horn. Iu - vi - val - le » ral - le - ra,

uN juch - hei » ras » sas » sas - sa (-sas - sa), und a
l - les.

-—

, >

— >—

5 5>s
was der Nacht-wäch-ter blies, das blies er in sein Horn.

1
. Es blies einmal, es blies einmal

Ein Nachtwächter in sein Horn,
And alles, was der Nachtwächter blies,
Das blies er in sein Horn.
Juvivallerallera, un juchheirassassassassa;
Und alles, was der Nachtwächter blies,
Das blies er in fein Horn.

2
. Drei Lilien, drei Lilien

Pflanzt ich auf Liebchens Grab,
Ei da kam ein stolzer Reitersmann
Und brach die Lilien ab.
Iuvivallerallera, un juchheirassassassassa;
Ei da kam ein stolzer Reitersmann
Und brach die Lilien ab.

3
.

Ach Reitersmann, ach Reitersmann,
Laß doch die Lilien stehn!
Denn ich hab sie gepflanzt auf Liebchens Grab,
Drum brich sie mir nicht ab!
Iuvivallerallera «.

Gewöhnlich bekannt als Lied „von den drei Lilien"; vgl. Erk II 470;
Wolfram 243; Heeg er- Wüst II 217 ». Strophe 1 is
t 'eine Umdichtung
nach dem Lied: Es blies ein Iäger wohl in sein Horn, und alles, was er blies,
das verlorn; vgl. Böckel 656; Erk I, 19«,
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A» der Mö?K.

Da drun tcn im Ta - le
,

da fließt, ein Was - ser das

' ^ ^ , ^

Mühl-rad be - gießt; der Mül-ler hat ein Mäd - chen, so

rund als wie ein Räd - chen, war auch so wun - der-

schön, schön Rö - se - lein war si
e

ge - nannt,-bei der Nacht,

1
. Da drunten im Tale, da fließt,

Ein Wasser das Mühlrad begießt;
Der Müller hat ein Mädchen,
So rund als wie ein Rädchen,
War auch so wunderschön,

Schön Röselein war sie genannt — bei
der Nacht!

2
.

Und als es nun kam bei der Nacht,

Schlich sich ein Soldat von der Wacht.
Ia leise in der Stille
Schlich er sich hin zur Mühle
Ans Fenster, ans Fenster:
Schön Röselein mach mir auf — bei der

Nacht!

3
.

Schön Röselein stand auf einmal:
„Sein Sie denn der Herr Korporal?
Ich bitte, Sie möchten verzeihen,
Sie dürfen nicht immer so schreien,
Die Mutter, die Mutter,
Die hört das jedesmal — bei der Nacht,

Erk III 286, 6 Strophen; Str. 1 fehlt hier:
Ein Dörfchen, nicht weit ist's von hier,
Da lagen wir jüngst im Quartier,
Ein Trupp schöner Reiter;
Was geschehen is

t

weiter,
:,: Das erzähl ich euch hier. :,:

Das Ganze is
t

also ein Manövererlebnis.

S4. Zlroöen auf grüner An.

Z
Dro-ben auf grü-ner Au ste-hen zwei BlüM'lein blau, das e
i - ne

blüht für mich, das and - re nicht. Nur si
e al - lei ne

—

j

— —

^^
war mei-ne Freu - de, nur si

e gl- lein, als lein, si
e war mein Glück.
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1. Droben auf grüner Au
Stehen zwei .Blümlein blau,
Das eine blüht für mich,
Das andre nicht.
Nur sie akleine war meine Freude,
Nur sie allein, allein, si

e war mein Glück.

2
.

Wenn ich gestorben bin,
Tragt mich zum Friedhof hin,
Legt mich ins kühle Grab'
So tief hinab!
Nur sie alleine war meine Freude,
Nur sie allein, allein, sie war mein Glück.

3
,

Heiraten darf ich nicht,
Jns Kloster mag ich nicht,
Bin noch so jung, so jung,
Bin noch so jung.
Nur sie alleine «.

Krapp 152; H e e g e r - W ü st II 181 (besonders b u. c); Erk II, 705.

8S. Ale 7«KIten.

Jch hab' dir geschaut in die Augen, ic
h

hab' dir ge»schaut in das Herz; ic
h

^ ^
'

^
:

^ D

hab' dei - ne See - le ge - prü- sei, mein Liebchen, was willst du noch mehr.

1
.

Ich hab dir geschaut in die Augen,
Ich hab dir geschaut in das Herz;
Ich hab deine Seele geprüfet,

—
Mein Liebchen, was willst du noch mehr.

S
.

Ich suchte nicht Reichtum noch Ehre,
Ich suchte nicht Glanz noch Schein,

Ich suchte ein Herz voller Liebe,
Das fand ich bei dir nur allein.

3
. Es tönen die festlichen Glocken,

Sie tönen so fern und so nah,
Sie laden zwei glückliche Herzen
Zu Gottes Traualtar.

4. Wir schauten uns treu in die Augen,
So tief ins Herz hinein.
Mir is

t

es, als könnten im Himmel
Die Engel nicht glücklicher sein.

Krapp 142; Marriage 79, ,. John 82- Heeger-Wüst II 263.
Zum Schluß von Str. 1 und , 2 vgl. H

.

Heine: „Du hast Diamanten und
Perlen"; vgl. Meier 441.

8K. Menu ich gleich Keiu' Schah «ehr gaö'.

Wenn ich gleich kein'n Scha— ja—Schc, tz mehr hab', weiß auch kein'n zu

! « ^— ^

—
-

1 5 5

^

s !

sin - den, und ich ging das Gäß-chen

^

a— ja—auf und ak , und ich

^'f'—^ ^1

ging das - chen auf und ab, ja an die Lw»den.



1. Wenn ich gleich kein Scha— ja— Schatz mehr hab,
Weih auch kein'n zu finden,
:,: Und ich ging das Gäßchen a— ja—auf und ab :,:
Bis an die Linden.

2. Als ic
h an die Li— ja—Linde kam,

Stand mein Schatz daneben,
:,: Und ich grüße dich, herztau— ja— tausiger Schatz, :,:
Wo bist du gewesen?

3
.

Wo ich gewe— ja—Wesen bin,
Darf ich dir wohl sagen;
:,: Und ich bin gewesen in fre— ja— fremdem Land, :,:
Hab auch viel erfahren.

4
.

Was ich ersah— ja— fahren hab,
Darf ich dir wohl sagen.
:,: Jch hab erfahren, daß ju—ja— junge Leut :,:
Sich einander lieben.

5. Zwischen Berg und tie— ja— tiefem Tal
Saßen einst zwei Hasen,:,: Und sie fraßen ab das grü— ja—grüne Gras :,:
Ja bis auf den Rasen.

Die Melodie dieses Liedes, das zur Zeit in Storndorf fast nicht mehr
gesungen wird, macht einen sehr zersungenen Eindruck. Ob es daran liegt,
daß dieses Lied lange nicht gesungen worden ist, oder ob es durch den EinfluK
anderer Lieder gekommen ist, weiß ich nicht zu sagen. Bei einer Notierung des
Liedes hatte ich sogar Wechsel der Tonart aus C»Dur in F»Dur zu verzeichnen:

I (volksgesangsmäßig).

Wenn ichgleichkein'nScha-ja-Schatz mehr hab', weiß auch kein'nzu sin » den;

II.

und ich ging das Gäsz»chen a — ja— auf und ab, und ic
h

ging das Gd'sz-chen auf und ab, bis an die Lin » den.

Erk II, 5il; Krapp 25I; Böckel 78; Wolfram 108; Marriage
48; Bender *71; H e e g er- W üst I 85; John 30.

87. ?am Schneiden.

Sa- ßen einst zwei Tur- tel- tau »ben, faß'n auf ei»nem grü»nen Ast,

wo sich zwei Ver- lieb» te schei-den, da der - wel - Kt Laub und Gras.



SS

1. Saßen einst zwei Turteltauben,

Saß'n auf einem grünen Ast, —
Wo sich zwei Verliebte scheiden,
Da verwelket Laub und Gras,

2, Gras und Laub, das mag verwelken,
Aber unsre Liebe nicht.
Du kommst mir aus meinen Augen,
Aber aus dem Herzen nicht.

Nur im Anfang verwandt is
t Krapp 70; Marriage 52; Heeger»

Wüst II 1SO s, b. i ,

8». Aie falschen Snngn».

Schön-ster Gärt - ner brauchst dich gar nicht zu be - mü - hen, dei - ne

I"^ 5 »—-—
^— ^ !^ —

Blüm-lein wer » den a
l

» le - zeit ver - blü » hen; bleibt sich gleich, sei'S

'^s^, « « M

,— > ,

^ ^ ^ ^ D

Ro - se o - der Nelk', dei - ne Blümlein wer-den a
l

« le » zeit schon welk.

1
.

Schönster Gärtner, brauchst dich gar nicht zu bemühen,
Deine Blümlein werden allezeit verblühen.
Bleibt sich gleich, sei's Rose oder Nelk, —
Deine Blümlein werden allezeit schon welk.

2
.

Schönster Gärtner, zu dir darf ich nicht mehr kommen,
Denn die Leute haben alle böse Zungen.
Sie abschneiden alle meine Ehr,
Schönster Gärtner, zu dir komm ich nimmermehr,

3
.

Laß dir deine Ehre nicht abschneiden,
Trage alles mit geduldgem Leiden;
Trage alle deine Leiden mit Geduld,
Denn es is

t ja nur die Liebe, Liebe schuld.

4
.

Trage alles mit geduldgem Herzen,
Denn die Liebe machet uns so viele Schmerzen.
Ja, die Lieb, sie is

t bald hier, bald dort,
Aber niemals ganz bestimmt an einem Ort.

Die Melodie schwankt am Anfang und am Schluß zwischen C-Dur und
J»Dur. Aehnliche Schwankungen zeigt das Lied No. 8S; No. 88 und 89 weisen

S fast gleiche Strophen auf, auch die Melodien tragen gemeinsame Züge, so daß
ich annehme, daß beide Lieder unter dem Einfluß der Strophenverschiebung ihre
Melodien veränderten, wodurch die Schwankung in der Tonart sich erklären
läßt. Bielleicht fing eine Melodie (die obige) mit dem Grundton, die andere mit
der Quinte an.

88. ^ieöesknmmer.

ver - wel - ket kei « ne Ro - se o
h - ne Dor - nen, es ver-

ge » het kei <>ne be o
h - ne Sor-gen, denn wo zwei Ver-

5

lieb-te wol-len sein, muß das e
i - ne da -von stets be-tro- gen sein.

S
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1. Es verwelket keine Rose ohne Dornen,
Es oergehet keine Liebe ohne Sorgen;
Denn wo zwei Verliebte wollen sein,
Muß das eine davon stets betrogen sein.
2. Und der Gärtner braucht sich gar nicht zu bemühen,
Denn das Unkraut wächst ihm alle Zeit zu frühe.
Sei'n es Rosen, Veilchen oder Nelken,
Seine Blumen wollen alle wieder welken.

3. Schönster Iüngling, zu dir darf ic
h

nicht mehr kommen;
Denn die Menschen haben alle falsche Zungen.
Sie abschneiden alle meine Ehr,
Schönster Iüngling, zu dir komm ic

h

nimmermehr.

4
. Meine Ehr, die laß ich mir ja nicht abschneiden;

Ich trage alles mit geduldgen Leiden.
Ich trage alles mit Geduld,
Denn daran is

t

bloß die Liebe schuld,

»«. Km Lenz.

1 ^? ^

^

Ietz - und fängt das Früh -jähr an, und al-les fängt zu

> s l

grü - nen an, und . a
l - les fängt zu sin - gen

1
.

Ietzund fängt das Frühjahr an,
Und alles fängt zu grünen an,
Und alles fängt zu singen an.

2
. Es blühen Blümlein auf dem Feld,

Sie blühen weiß, blau, rot und gelb,
Weil mir mein Schatz nicht mehr gefällt,

3
.

Ich ging mal über Berg und Tal,
Ei, da hört' ich eine Nachtigall,
Die sang so hell, die fang so fein,
Die sang von meinem schön Schätzelein.

4
. Und als ich auf die Heide kam,

Ei, da flog ein Lerchlein in die Höh,
Weil ich zu meinem Schätzlein geh.

6
.

Und als ich vor ihr Fenster kam,
Ei, da war schon einer bei ihr drein,
Da gedacht ich gleich, es is
t vorbei,

6
,

Hast mir oftmals die Tür aufgemacht,
Hast mir mein Herz so schwer gemacht,
Das soll mir nicht vergesse».

Mit der Variation „Ietzund fängt das Neujahr an" wird das Lied von
den Burschen in der Neujahrsnacht gesungen.
Böcksl, Handbuch, S. 212; Wolfram 137; Marriage 161?

Bender *29; Erk H 686; verwandt Böckel 87; — Strophe, 1 auch Heeger»
Wüst II 218s.

81. Z>ie Jugend.

Ver»gang-ne Zei - ten kehr'n nie - mals wie - der, schön is
t die

Iu-gend, si
e kommt nicht mehr. Sie kommt nicht meh-ja-mehr,kommt auch nicht

wie - der her, schön is
t

die In - gend, si
e kommt nicht mehr.
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1. Vergangne Zeiten kehrn niemals wieder,

Schön is
t

die Iugend, si
e kommt nicht mehr.

Sie kommt nicht meh—ja—mehr,
Kommt auch nicht wieder her,
Schön is

t die Iugend, sie kommt nicht mehr.

2
.

Ich hatt' ein'n Rosenstock und der trug Rosen,
Und aus den Rosen weht edler Duft.
Drum sag ich's noch einmal:
Schön sein die Iugendjahr',,,
Schön is

t die Iugend, sie kommt nicht mehr.
3
.

Ich hatt' ein'n Weinstock, und der trug Reben,
Und aus den Reben floß edler Wein.
Dmm sag ich's noch einmal zc.

4
.

Schön is
t die Iugend bei frohen Zeiten,

Schön is
t

die Iugend, sie kommt nicht mehr.
Sie kommt nicht meh— ja— mehr zc. (wie bei 1

.)

Krapp 214; Wolfram 212; Marriage 10S; Bender *1W:
Heeger-Wüfl I 109s; Erk II 543.

»2. Aie Schäfttin.

Dort wo die

Da wohnt von
kla - ren
al - len

Bäch -lein

Sch«»fe

rin - nen,
rin - nen

sah ich von
die Schön -ste,

Kro - nen, so. dächt' ic
h

doch in mei-nem Sinn: in die-sem

Hütt--chen möcht' ic
h

woh-nen bei die»ser hol -den Schä - fe » rin.

2
.

Des Morgens hell bei Tagesschn
Treibt si

e die Lämmlein auf die Weid',

So denkt mein treues Herze immer:
Ach könnt ich doch ihr Schäfer sein.
Da nähm ic

h

freudig meine Flöte,
Folgt' hinter ihren Schritten her,
Und wenn man mir den Himmel böte,

Nach Hause ging ich nimmermehr.

1
.

Dort, wo die klaren Bächlein rinnen,

Sah ich von fern ein Hüttchen stehn.
Da wohnt von allen Schäferinnen
Die Schönste, die ich je gesehn.
Und böt man mir viel goldne Kronen,
So dächt' ich doch in meinem Sinn:
In diesem Hüttchen möcht' ich wohnen
Bei dieser holden Schäferin.

3
.

Des Nachts, wenn alle Sterne schimmern
Und alles in dem Haine ruht,
So läßt sie ihren Schleier sinken
Und badet in der klaren Flut.
Wie gerne möcht ich sie belauschen,
Aber nein, ic

h wag's nicht, hinzugehn;
Es könnt vielleicht ein Blättchen rauschen, —
Und nie dürft ic

h

sie wiedersehn.
Erk III 1496; Krapp 52; Wolfram 87; Lew alter V 1b; Mar

riage 163; Bender *192.
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9Z. ^on der WülKrstochter.

Eswohntein Mül-ler an je-nemTeich,ho, ho, ho, der hat ei-ne

Toch-ter und die war reich, val-le -ra- le - ri, dal - le - ra - le - ro; der

hat ei-ne Toch-ter und die war reich, val-le » ra- le - ri
,

juch-he.

1
. Es wohnt ein Müller an jenem Teich,

Ho, ho, ho,
Der hat eine Tochter, und die war reich,
Balleraleri, valleralero ;
Der hat eine Tochter, und die war reich,
Balleraleri, juchhe.

2
.

Nicht weit davon ein Edelmann wohnt,
Ho, ho, ho,
Der wollt des Müllers Tochter ha'n,
Balleraleri «.

3
. Der Edelmann hat einen Knecht,

Und was der tat, das war ihm recht!!

4
. Er steckt sein'n Herrn in'n Hafersack

Und trug ihn zu der Mühl hinab.

5
.

„Guten Tag, guten Tag, Frau Müllerin,
Wo stell ich meinen Hafersack hin?"

6
.

„Stell ihn doch dort in jene Eck,
Nicht weit von meines Tochters Bett."

7
. Es war wohl um die Mitternacht,

Der Hafersack sich lustig macht.

8
.

Ach, Tochter, hätt'st du still geschwiegen,'
Ein'n Edelmann hätt'st du gekriegt!

9
. Einen Edelmann, den mag ich nicht,

Biel lieber is
t mir der Müllerknecht!

Erk l, 146; Kr app 106; Wolfram S7; Lew alter 4,3,Mar.
riag>^200; I o.h<S5.

S4. Zusicherung.

4

Es woll - te sich ein - schlei-chen ein küh - les Lüf - te - lein; ^

kehr' du zu bei - nes » glei-chen, du sollst mein e
i - gen sein; s

der - las - se» tu' dich nicht, wenn gleich das Her - ze mir

bricht; treu und be»stän-dig sollst du sein, du sollst mein e
i - gen sein.
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1. Es wollte sich einschleichen
Ein kühles Lüftelein;
„Kehr du zu deinesgleichen!" —

„Du sollst mein eigen sein!
Verlassen tu ich dich nicht,
Wenn gleich das Herze mir bricht/
„Treu und beständig sollst du sein,
Du sollst mein eigen sein."
Krapp 113; Heeger»V

2. Ich hör ein Vöglein Pfeifen,
Das pfeift die ganze Nacht,
Vom Abend bis zum Morgen,
Bis daß der Tag anbrach. —
! Schließe du das Herz wohl in das mein',

Schließe eins ins andere hinein;
Daraus soll wachsen ein Blümelein,
Das heißt Vergißnichtmein.

äst I 74; vgl. Alemannia N.F. 7, S. 73.

9S. Z>er vorwitzig« ZSnrfche.

Einst sah ich zwei Rö » se-lein stehn, die wa-ren so hübsch und so schön, einst

sah ic
h

zwei Rö-se-lein steh- ja-stehn, die wa-ren so hübschund so schön.

1
.

Einst sah ich zwei Röselein stehn,
Die waren so hübsch und so schön.

2
.

„Ich möchte gern bei dir gesein!"
„So steige zum Fenster herein!"

3
. Und als er zum Fenster 'rein stieg,

Da klopfte die Mutter schon an.

4
.

„Ach Mutter, was klopfest du mir,

Ich habe ja niemand bei mir!"

S
.

„Und hast du auch niemand bei dir,
<Zo mache gleich offen die Tür!"

6
.

Und als ic
h

macht offen die Tür,
Zum Fenster, da sprang er hinab.

7
. Da stolpert er über ein'n Stein

Und brach gleich Hals und Bein.

8
. So muß es den Bürschelein gehn,

Die auf die Liebschaft gehn!

9
.

Gute Nacht, mein herztausender Schatz!
Komm wieder die folgende Nacht!
Triller:
10. Bei der Nacht is mei' Schätzel so rund,
Bei Tag ist's ein buckliger Hund.

11. Bei der Nacht is mei' Schätzel so schön,
Bei Tag mag's kein Teufel ansehn.

Wolfram 103; zu Strophe 3—6 auch Marriage 59.

SK. Z>rej »eiße zilumlein.

Drei wei - ß
e Blüm- lein hab' ich ge » fun » den, ich hab' si
e

5

ab - ge- pflückt, si
e

sein der- schwun-den. Schatz, du weißt es gar zu

iM— ^— 5
i ^^ ? i i ? ' !

^ lZ 5 5—5—^.— ^ ^

—^-
wohl, daß ic

h

dich e - wig, e - wig lie - den soll.

1
. Drei weiße Blümlein hab ic
h gefunden,

Ich hab sie abgepflückt, sie sein verschwunden.
Schatz, du weißt es gar zu wohl,

Daß ich dich ewig, ewig lieben soll.
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2, Vor der Hochzeit, da war'n wir Brautleut',
Und nach der Hochzeit, da war'n wir Ehleut'.

Denn du weißt es gar zu wohl,

Daß ich dich ewig, ewig lieben soll.

3. Vor der Hochzeit, da gab es Küsse,
Und nach der Hochzeit, da gab es Schmisse!

Denn du weißt es zc.

4. Nur du alleine bist meine Freude,
Nur du — ja — du allein, du bist mein Glück.

Denn du weißt es «.

E r k ll S38 ; M a r r i a g e SS2 (und Bemerkungen zu Str. 1.
Heeg er- Wüst I 15O; zum Refrain: Heeger-Wüst I 149b.

97. Ach, »as muh man manchmal lachen.

5. 6);

Ach was muß man manchmal la - chen ü - ber Leut', die när - risch sein,

s
die sich so Ge-dan-ken ma -chen, die doch all ver-geb»lich sein.

1. Ach, was muß man manchmal lachen
Ueber Leut, die närrisch sein,
Die sich so Gedanken machen,
Die doch all vergeblich sein.

3. Vor meiner Tür, da is
t

gut kehren,
Vor meiner Tür ist's silberrein.
Holdes Bürschchen, wackres Mädchen, —
Iunge, laß das Lieben sein!

98. Erinnerung.

2
. Wenn si
e wüßten, wie das Lieben

Mir so angenehmer ist,
Sparten sie so viele Mühe,

Ieder kehrte vor seiner Tür,

Als ic
h

dich zum er-sten-mal er - blick - te, die-sen Au-gen-

*1

! ^ —

^

— ,— ' ^»
>^

^ ' . ^ ^ » >s ^— I

blick der - geß ic
h nie; und als mich dei - ne Ge - gen - wart ent-

zück - te da ward es mir, ic
h

weiß ja gar nicht wie,

*) Variation: ^ ^ ^ s"
!"
I I" ^^^^^^

als mich dei » ne Ge« genivart ent - zuck » te, da ward e? mir, I

1
. Als ich dich zum erstenmal erblickte,

Diesen Augenblick vergeß ic
h nie;

Und als mrch deine Gegenwart entzückte,
Da ward es mir, ich weiß ja gar nicht wie.
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2. Einen Kuß von deinem ros'gen Munde,
Einen Druck von deiner zarten Hand,
Erinnert mich an jene frohen Zeiten,
Da, wo mein Herz zum erstenmal dich fand.

3. Und du bist so edel und so milde,
Deine Seele is

t

so engelrein.
Getreues Mädchen, liebst du mich noch immer,

Denn ohne dich kann ic
h

nicht glücklich sein.

4. Mädchen, hör nicht auf, mich treu zu lieben,

Rosen bricht man ohne Dornen nicht.
Und sollt' uns je ein Wörtlein gar betrüben,
So folgt darauf auch wieder Sonnenlicht.

iolfram 480; Heeger-Wüst I 2S9; Meier 349.

SS. Ich schneid nicht gern Kurz Kerfie.

Ich schneid' nicht gern kurz Ger- sie, steh' auch nicht gern früh auf; schlaf

lie-ber bei mein'm Schätzel, ja Schät-zel, das is
t der Welt Ge- brauch;

tri - al - K - ra, tri » al - le - ra, tri - al - le - ra, hop » sa « sa,

— ^ ^ « «— «— «

ß

.

1
.

Ich schneid nicht gern kurz Gerste, steh auch nicht gern früh auf,
Schlaf lieber bei mei'm Schätzel, ja Schätzel, das is

t der Welt Gebrauch.
Triallera, triallera, triallera, hopsassa,
Triallera, triallera, tria— lera.

2
. Wer Rosen will abbrechen, der scheu die Dornen nicht,

Wenn sie auch heftig stechen, so genießt man doch die Frücht.
Triallera zc.

3
.

Die ich am liebsten hätte, die is
t mir nicht beschert,

Ein andrer sitzt am Brette, hat mir die Lieb verwehrt.

4
.

Denn muß ein jeder wissen, was du und ich getan?
Wenn wir uns beide küssen, was geht's die andern an?

5
. Wir beide, wir sein versprochen in aller Liebe und Treu,

Glückselig heißt die Stunde, da wir beieinander sein.



10«. Aie Leichtfertige.

Mein Schatz, der is
t in frem - dem Land, das krän - ket mich so

sehr; wenn ic
h wüßt', daß er 'ne And - re hätt', dann

_ 1 1
.

I

2
,

^— ^— ^
—^— i 5

— ' ^ . "

5

' ^ ^
kränkt' ich mich nicht mehr; wenn ich kränkt' ic

h

mich nicht mehr.

1
. Mein Schatz, der is
t in fremdem Land,

Das kränket mich so sehr;
Wenn ich wüßt, daß er 'ne andre hätt',
Dann kränkt' ich mich nicht mehr.

2
. Warum sollt' ic
h

mich kränken,
Wenn er eine andre liebt,
Ich muß doch immer denken,
Ich hab ihn erst geliebt.

3
. Mein Schatz, der is
t in Magdeburg,

Vielleicht is
t er am Rhein,

Vielleicht sitzt er beim Liebchen
Und trinkt ein Gläschen Wein.

4
. Mein Schatz, der is
t mit Mus beschmiert

Und sieht ganz schmierig aus,
Wenn ich wüßt', daß er so immer blieb,
Dann schmiß ich ihn hinaus.

5
.

Bald sing ich eins, bald pfeif ich eins,
Bald werd ich selten froh,
Ich mach mit allen Burschen Spaß,
Drum mein' ich es nicht so.

101. Schön ist mein SchStzel.

Schön is mei Schät - zel, a - ber reich ts

4 -p— 5— ^—.—«— »—» -,5 . . l' ^

> ^ 5 ^ ^— ^—' ->

net, un was nützt mich denn der Reich- wm, beim Geld, da schlaf' ic
h

net. Hol -de - ri-a»li-a a
,

heu - te

— ^ « >

N acht schlaf' ic
h bei dir, hol - » ri - a . V - a > l,

1
.

Schön is mei' Schätzel, aber reich is es net,
Und was nützt mich denn der Reichtum,
Beim Geld, da schlaf ich net.
Holderialialia, heute Nacht schlaf ic

h bei dir,

Holderialialo.

2
.

Und ich will sie dir mal leihen, Wer nimm sie mir in acht,
Daß sie mitten in der Kirmes
Keinen Hoppsawalzer macht. Holderia «.



3. Uwd die Hecken, die sein grün, und die Raben, die sein schwarz,
Von den Storndorfer Mädchen
Ist keine mehr mein Schatz, Holderia zc.

l«2. Z>es ISg«s Kk».

I , ^ 5 I> «- > «>
^—!

Es Ivollt' ei n Mädchen in der Früh' aussteh n, dre ,-vier-tel Swnd'vor

^1
—
f^Ü ^ « I ' ^ ^!'

s- I
^ ^1

Tag; >

i

voll - te ge-hen ir

5 ?

i den grü-nen Wald, ju,

' . . ,

ja
,

grü-nen Wald,

-I l—

ju, ja, grü - nen Wald, woll - te Brom - beer - su - chen zehn.

1
. Es wollt' ein Mädchen in der Früh aufstehn,

Dreiviertel Stund' vor Tag;
Wollte gehen in den grünen Wald,
Iu, ja, grünen Wald,
Iu, ja, grünen Wald,
Wollte Brombeer suchen gehn.

2
.

Und als das Mädchen in den Wald hineinkam,
Da begegnet ihm des Iägers Knecht:
„Ach Mädchen, scher' dich aus dem Wald,
Ju, ja, aus dem Wald, mein Herr, der sieht's nicht gern,"

3
.

Und als das Mädchen immer weiter, weiter ging,
Da begegnet ihm des Iägers Sohn:
„Ach Mädchen, setz dich nieder,
Ju, ja, nieder, pflück dir dein Körbchen voll,"."

4
.

„Mein Körbchen voll, das brauch ich nicht,
Eine Handvoll is

t

genug.

In meines Vaters Garten,
Iu, ja, Garten, sind Brombeersträuch genug."

5
. Es waren kaum dreiviertel Iahr,

Da waren die Brombeern reif,
Da bekam das schwarzbraune Mädchen,
Iu, ja, Mädchen, einen kleinen Iägerssohn,

6
. Sie schaut' das Kind barmherzig an:
Ach Gott, was is

t denn das?
Sind das die schwarzbraunen Beeren,
Iu, ja, Beeren, die ich gebrochen hab? —

Var.: 1,6: wollte Brombeer' brechen ab. Krapp 109; Böcke l 56a;
Lervalter 2, 1S; Wolfram 54; M a r r i a q e 6; Bender 99; Heeger-
W ü st I 45 ; E r k I 121.
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103. Iu der Aremd«.

ol- der Jüngling willst du zie-hen, willst nicht blei- ben mehr bei mir? i
n die Frem-de willst du zie-hen, sag' war -um! was tat ich dir? /

Hörst du nicht der Wel-len To-ben? Ihr Ge»brau-se macht mir Schmerz.

Die Ge - sän - ge der Ma-tro-
1, Holder Jüngling, willst du ziehen,
Willst nicht bleiben mehr bei mir?
In die Fremde willst du ziehen?
Sag warum! was tat ich dir?
Hörst du nicht der Wellen Toben,

Jhr Gebrause macht mir Schmerz,
Die Gesänge der Matrosen,
Sie verwunden mir mein Herz.
2. Denkst du noch an jene Stunde,
Wo wir uns zuerst gesehn,
Liebe sloß aus deinem Munde,
Und du warst so hold und schön.
Damals warst du froh und hciter,
Damals warst du nie betrübt,
Aber heute willst du weiter,

Fort von der, die dich geliebt.

sen, si
e ver-wun-den mir mein Herz. Herz.

3
.

Oder harrt im fremden Lande
Eine Jungfrau hold auf dich?
Die in schnöder Liebesbande
Treu zu dir hält, das bin ich.
Deine Sklavin will ic

h werden,
Will dir bleiben treu und hold,
Dich verlassen nicht auf Erden,
Solang das Rad der Liebe rollt.

4
. Als die Sonn' am andern Morgen

Durch des Tales Hügel drang,
Fuhr der Jüngling, frei von Sorgen,
Jn sein fernes Heimatland.
Jn des Meeres tiefe Woge
Riß der Sturm ihn mit hinab,
Fort von der, die ihn betrogen;
Jn den Wellen war sein Grab.

Anm.: 3,3 „schnöder" is
t widersinnig, soll wohl heißen „in vergeblicher,

zweckloser Liebesbande"; oder is
t der Vers in folgender Fassung zu geben:

„Oder harrt im fremden Lande
Eine Jungfrau hold auf dich,
Die in schnöder Liebesbande
Treuer zu dir hält als ich,"

Heeger-Wüst ll 327 (Str. 3, ^ : Dann zerreiße ihre Bande, Dir nur
dienen, das will ich); Meier 432.

1«4. Erste Lieöe.

^2 ^ , p

^

"

s' . . ,

4 »

s!

^ ^ . ^-^ ^ ^ >

An e
i - nem schö » nen Som - mer » a - bend saß ic
h vor

mei-ner El - tern Tür; da kam ein Jüng-ling, wer weiß, wie

schön er war; er war ein Jüng-ling von acht - zehn Jahr.
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1. An einem schönen Sommerabend
Saß ich vor meiner Eltern Tür;
Da kam ein Jüngling,
Wer weiß, wie schön er war,
Es war ein Jüngling von achtzehn Jahr',

2. Er wollt' mich küssen, ich wollt's
nicht leiden,

Weil ich noch jung von Jahren war;
Man muß aber lieben,
Muß lieben, leiden,
Wenn man auch jung von Jahren ist.

Heeger-Wüst II 226s.

3. Er schlich sich heimlich an meine Seite,
Daß ihn der Vater nicht bemerkt;
Aber doch die Mutter,
Sie hatt's gesehen,
Sie weiß, wies falsche Lieben tut.

4. Am andern Morgen sprach die
Mutter:

„Man darf nicht küssen, es is
t Sünd'."

„Ach liebe Mutter,
Es war so schöne,

Jch weiß es jetzt, was lieben heißt."

105. Mei stiller Mchteu Kaln«.

Bei stil - ler Nach - ten Hai - ne, des Nachts bei hel - lem

?— ja— Mon-den - schei- ne sah ic
h von fern ein Mäd - chen

>—^— >,

stehn. Sie war so schön wie e
i » ne Re - be, si
e war bei

5^
Gott, so wahr ic

h le - be, die Schön -sie, die ich je ge-fehn.

1
. Bei stiller Nachten Haine,

Des Nachts bei hellem Mondenscheine,
Sah ich von fern ein Mädchen stehn.
Sie war so schön wie eine Rebe,
Sie war, bei Gott, so wahr ich lebe,
Die Schönste, die ich je gefehn.

2
. Als ich sie sah, da wollte sie entfliehen,

Doch fruchtlos, das war ja ihr Bemühen.
Jch faßte sie am Kleid und sprach:
Mein Liebchen, willst du mich verlassen,
Willst du mich lieben oder hassen?
Die Antwort war ein leises „Ja".

3
. Wir setzten uns ins Grüne nieder,
Jch küßte sie, und sie mich wieder,
Wir kannten unfre (uns vor) Liebe kaum.
Und so verschwand sie unter Küssen,
Wollt' ihr es noch weiter wissen?
Jch wachte auf, es war ein Traum.

Verfasser?
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1«K. Ki» ISgerlied.

Ein Iä - ger in dem grü - nen

4

wollt' su-chen sei -nen

Auf - ent - halt; er ging im Wald wohl hin und her, ob

auch nichts, ob auch nichts, ob auch nichts an - zu - tref - fen wär'.

1. Ein Iäger in dem grünen Wald
Wollt' suchen seinen Ausenthalt,
Er ging im Wald wohl hin und her,
Ob auch nichts, ob auch nichts,
Ob auch nichts anzutreffen war'.

2, Es rief mir eine Stimme zu,
Und ic

h

weiß nicht, wo sie i— ja—ist.
Bleibe du bei mir als Iägerin,
Du strahlloses Mädchen,
Bleibe du bei mir als Iägerin!

1a1.

3
. Mein Hündelein, das treue Tier,

Das hab ic
h alle Zeit bei mir.

Mein Hündelein jagt, mein Herz das klagt,
Meine Augen, meine Augen,
Meine Augen leuchten wie zwei Stern',

Krapp 38; Bockel 26; Wolfram 49; Marriage 164; Bender

107. Aas ISgermSdchen.

s<

—

Ein Iä - ger - mäd - chen ging ins Grü - ne, zu su » chen

Blu- men wun - der - schö - ne, si
e

ge - dacht da - bei in ih - rem

Sinn: ach, wär' ic
h e
i - ne Iä-ge-rin! Hol - d
i - ri - am, ri»am,

7 '

^ ^ ^« »

ri - am, hol - d
i - ra, hol-la, hol-la, hol-la, hol-la, hol-di«ra. Sie

dacht da -bei in ih- rem Sinn: ach, wär' ic
h ei«ne Jä - ge » rml
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1. Ein Jägermädchen ging ins
Zu suchen Blumen, wunderschöne,
Sie gedacht dabei in ihrem Sinn:
Ach wär' ic

h eine Jägerin!
Holdiriam, riam, riam, holdira,
Holla, holla, holdira!

2
. Kaum war der Sinn aus ihr gegangen,

Da kam ein Jäger aus den Schranken.
Er sprach: „Mein Kind, ich liebe dich;
Mein Kind, kennst du die Rose nicht?

3
. Sie setzten sich ins Grüne nieder,

Er küßte sie, und sie ihn wieder.
Er fragt si

e hin, er fragt sie her,
Wo ihrer Eltem Wohnung war.

4
.

„Da droben auf der grünen Heide,
Da wohnen meine Eltern beide;
Da drunten in dem tiefen Tal,
Da wohnen meine Brüder all."

5
. Sie gingen auf die grüne Heide

Zu ih—ja— ihren Eltern beiden.
Die wünschten dem verlobten Paar,
Zu leben viele frohe Jahr'.

6
. Es fiel ein großer Rat vom Himmel,

Der führte sie ins Weltgetümmel,
Der führte sie zum Traualtar,
Wo beide sagen mußten „Ja".

108. Hs A«nd ein« /lnd.

W It7

stand e
i - ne Lind' im tie - fen Tal, war o » Ken

breit und un - ten schmal, wo » ruu » ter zwei Feins - lieb - chen

sa- ßen, vor lau » ter Lieb' ihr Leid der » ga - ßen.

1
. Es stand eine Lind im tiefen Tal,

War oben breit und unten schmal,
Worunter zwei Feinsliebchen saßen,
Vor lauter Lieb ihr Leid vergaßen.

2
. Er mußte aber sieben Jahre fort,

Und weiß noch nicht, an welchen Ort.
„Und mußt du auch noch sieben Jahre wandern,
So heirat ich doch keinen andern."

3
.

Und als die sieben Jahr um war'n,
Da kam ein Reiter geritten bald;
Sie ginß wohl in den Garten,
Jhr Femslieb zu erwarten.

4
.

Sie ging wohl in das grüne Holz,
Da kam ein Reiter geritten stolz:
„Gott grüß dich, du Hübsche und Feine,
Was tust du hier alleine?

5
.

Jst dir dein Bater oder Mutter gram,
Oder hast du heimlich einen Mann?"
„Mein Vater und Mutter sind mir nicht gram,
Und ich hab auch heimlich keinen Mann.
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6. Heut sind's sechs Wochen und sieben Iahr,
Daß mein Feinsliebchen Abschied nahm."
„Ich bin geritten durch eine Stadt
Da hat dein Feinsliebchen Hochzeit gemacht.

7. Was tust du ihm denn wünschen an,

Daß er seine Treu' gebrochen hat?"
„Ich wünsch' ihm so viel Glück und Segen,
Als Tropfen von dem Himmel regnen.

8. Ich wünsch ihm soviel schöne Zeit,
Als Schnee im weiten Walde leit."
Was zog er von seinem Fingerlein?
Ein feines goldnes Ringelein,

9. Was zog er aus seiner Taschen?
Ein Tuch, schneeweiß gewaschen.
Er warf das Ringlein in ihren Schoß,
Sie weinte, daß das Ringlein floß.

10. „Trockne ab, trockne ab die Aeugelein,
Du sollst fürwahr mein eigen sein.
Ich tat dich ja nur versuchen,
Ob du würdest schwören oder fluchen."

Krapp 91; Bockel, Handbuch, S. 146-150; Wolfram 22; Mar-
ri age 4; Bender 4; He e g e r .W ü st I, 2U; Erk I, «7 ; Io h n 7 ; Zeit-
schr. f. österr. Volksk. 13, S. 157.

109. Z>le ZSlume.

1^ .? ^ ^ ^ ? ,—^ ^ d—^—^ —^—.—^—«
Da un-ten im Ta - le

. wo Ost -wind weh - te, da stand Lu-

i -> se am Blu-men - bee » te; da stand 'ne Blu - me, so weiß wie

^?—l'^?— ^

— —

>— ^— ^—'
Schnee, ja Schnee; so e

i - ne Blum' hab' ic
h

noch nie ge - sehn.

1
. Da unten im Tale, wo Ostwind wehte,
Da stand Luise am Blumenbeete;
Da stand 'ne Blume, so weiß wie Schnee,
So eine Blum' hab ich noch nie gesehn.

2
.

Ich wollt' sie pflücken zu meiner Lust,
Und wollt' sie stecken an meine Brust.
Da sprach die Blume: Verschone mich,
Ich blühe morgen viel schöner noch für dich.

3. Des andern Morgens vor Tagesgrauen
Ging ich in Garten, die Blum zu schauen.
Da stand eine Blume, so blätterleer;
So eine Blum' Hab ich noch nie geseh'n.



4. Ich hab geliebet, hab Treu geschworen,
Sie sein verschwunden, die Abschiedsstunden.
Kann nicht mehr lieben, nicht lustig sein,
Die einz'ge Blume, sie heißt Vergißnichtmein,

Krapp 61.

11«. Alschikd.

H « ^ ^ ^ ^ »I ^
f< l 5-
O « «^j

> '

Wie wird mir so bang, daß ic
h

schn- den muß, wie wird mir's ums

^» ? ^ »
> F

Her-ze so schwer; Feins»lieb-chen, die Au- gen von Tra--nen voll, si
e

drü - ben am Jen » ster - lein steht; si
e

schwenkt ihr Tüch-lein, si
e

O

winkt und nickt, hat tau -send Gru- ße mir zu - ge- schickt. Auf Wie-der» sehn,

Lteb-chen, a - de, a - de, a - de, auf Wie -der- sehn, Lieb-chen, a - de!

1
.

Wie wird mir so bang, daß ich scheiden muß,
Wie wird mir's ums Herze so schwer;
Feinsliebchen, die Augen von Tränen voll,
Sie drüben am Fensterlein steht.
Sie schwenkt ihr Tüchlein, sie winkt und nickt,
Hat tausend Grüße mir zugeschickt.
Auf Wiedersehn, Liebchen, ade!
Ade, ade, auf Wiedersehn, Liebchen, adel

2
. Du Schifflein du, an der Garonne Strand,

Du eilst in die Wogen der See
Und läßt mir mein Liebchen in fernem Land,
Mein Liebchen, so hold und so schön.
Leb wohl, du Mägdlein mit holdem Blick,
Es schaut ein Treuer nach dir zurück,
Auf Wiedersehn, Liebchen, ade!
Ade, ade, auf Wiedersehn, Liebchen, ade!

3
.

Behüt dich der Himmel, du herzige Maid,
Gedenk in der Ferne auch mein,
Und war' ich auch viel tausend Meilen weit,
Mein Herz bleibt dir immer stets treu.
Beim Mondenschein und bei des Tages Grau'n
Möcht ich dein liebliches Bild nur schaun.
Auf Wiedersehn, Liebchen, ade!
Ade, ade, auf Wiedersehn, Liebchen, ade!
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111. ^ieöesweg.

Der Iüng-ling wollt' rei - sen, der Ab -schied fiel schwer,

sieh, da kam ja bei dem

1. Der Iüngling wollt' reisen,
Der Abschied fiel schwer,
:,: Sieh, da kam ja bei dem Abschied
Sein Liebchen daher.

2. Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiß,
:,: Wie heimliche Liebe,
Von der niemand was weiß. :,:
3. Die Rosen, die Nelken,
Die blühen so schön,
:,: Wie wenn zwei verliebte Herzen
Bei einander tun stehn. :,:

Ab - schied sein Lieb - chen da » her.
4. Die Wolke bringt Regen,
Die Sonne das Licht,
:,: Und der Himmel die Sterne,
Wenn der Abend anbricht. :,:

5. Ein'n Ast braucht der Vogel,
Sein Nestchen zu baun,
:,: Und der Iüngling ein Herz,
Dem er seins kann vertrau». :,:

6. Und hältst du einen Spiegel

In mein Herze hinein,
:,: Und darin kannst du sehen,
Wie treu ich es mein'. :,:

Erkll S07. 508s, vgl. 557b; Wolfram 148 ; He e g e r . W ü st I 83.

11S. Aöschied an der Aonau.

Emstging ich am U-fer der Do-nau ent-lang, um zu se-hen, ob mein

s
^ .'

1 ^ ^' «
ein - zi - ger - helm da stand. Er is

t ja längst oer-schwun-den, er

is
t ja nicht mehr da, eS däm-mert ja schon wieder der A-bend so nah.

1
.

Einst ging ich am Ufer der Donau entlang,
Um zu sehen, ob mein einziger Wilhelm da stand.
Er ist ja längst verschwunden, er is
t ja nicht mehr da,
Es lebet in der Feme die holde Nachtigall.

2
. Da droben auf jenem Berge, da schwenkt er seinen Hut,
Ade, mein liebes Mädchen, dir war ic

h

einst so gut.
Dir hab ich Treu geschworen und breche sie auch nicht,
Dich will ic

h ewig lieben, bis mir das Herze bricht.

3
.

Gedankenvoll versunken, si
e wird es kaum gewahr,

Als halb in ihrer Nähe, ein Iüngling bei ihr war.
„Ach Rosa, a

ch Rosa, ach weine nicht so sehr,
Gedenk' an deinen Wilhelm, als wenn er bei dir wär."
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4. Es dämmert in der Laube, alleine sitz ich hier,
Ach wäre doch mein Wilhelm noch einemal bei mir.
Er is

t ja längst verschwunden, er is
t ja nicht mehr da,

Es dämmert ja schon wieder der Abend so nah.

Erk II 708s; Krapp 67 u. 71; Wolfram 23; Marriage 120;
Heeger-Wüst II 184; Meier 399.

113. Hi da Kommt ja mein /Köchen.

W

Et da kommt ja mein Lieb - chen von fer - ne da - her,
und da wird mir's ums Her - ze so heiß und so schwer.

Schneller.

Wenn's mit dem Fin - ger winkt und mit den Äug - lein blinkt,

s s s

wird mir so heiß mein Blut, hei das tut gut.

1
. Ei, da kommt ja mein Liebchen von ferne daher,

Und da wird mir's um Herze so heiß und so schwer.
Wenn's mit dem Finger winkt und mit den Aeuglein blinkt,
Wird mir so heiß mein Blut, hei, das tut gut.

2
.

Draußen is
t alles stockfinster und Nacht,

Und da hat ja mein Liebchen so oftmals gesagt:
„Steig über'n Plank hinein, daß wir beisammen sein!"
Wenn wir uns küssen tun, hei das schmeckt gut.

3
.

Jch hab's ja meiner Mutter so oftmals gesagt,
Daß mich nur die Liebe so weit hat gebracht.
Sie sagt: Jhr sollt euch han, heirat euch bald zusamm', —
Das tun wir auch bald gewiß, mein Schatz und ich.

4
. So sein wir auf einmal zwei junge Ehleut,

Da hüpft mir vor Freude das Herzel im Leib..
Wenn wir uns recht verstehn, einig miteinander gehn,
Führn wir uns Hand in Hand durch den Ehstand.

114. Und nichts Verschweigen Knnnler.

Es wa - ren drei Ge - se
l - len,

die tä - ten sich be - stel - len si
e

hiel - ten al » le

drei - e e
i - nen hei - me - li - chen Rat, wer un - ter ih - nen

?^
m den

— ^—

n Rat -schlag

—

>
^ -

^ » ^
l- l be-ste tat, den b :-sten Rat-schlag w t.a
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1. Es waren drei Gesellen, die täten sich bestellen,
Sie hielten alle dreie einen heimelichen Rat,
Wer unter ihnen allen : , : den besten Ratschlag tat. : , :

2. Es war auch einer drunter, der nichts verschweigen runter,
„Es hat mir gestern Wend ein Mädel zugesagt,
Ich sollte bei ihr schlafen : , : die liebe lange Nacht," : , :

3. Und als ich bei ihr schlief, ei da kam ein Reiter geritten,
Der klopfte so leise an mit seinem Siegelring:

„Schatz schläfst du oder wachst du, : , : mach auf, geliebtes
Kind," : , :

4. „Ich schlafe nicht, ich wache, und ic
h tu dir nicht aufmachen,

Reit du nur immer hin, wo du herkommen bist;

Ich kann alleine schlafen, : , : ob du schon bei mir bist." : , :

5. :,: „Wo soll ich denn hingehen, :,:
Es schlafen alle Leut und alle Bauerskind,
Es regnet und es schneit, :,: und es weht ein kühler Wind." :,:

1771 im Elsaß von Goethe aufgeschrieben (N. 11), Herders Nachlaß I,

S. 174. Krapp 73; Böckel S4; Wolfram 55; Erk III 1305; Iohn
181; Zeitschr. f. österr. Volksk. 13, 156.

115. Zlnd als der Kusar.

Und als der Hu - sar aus dem Krie - ge kam, hur » ra;

^ ^ ^

war ganz zer - ris - sen und noch viel mehr; ach lie - ber Hu»

sar, wo kommst du her? hur - ra, hur - ra, hur « ral

1
. Und als der Husar aus dem Kriege kam, hurra,

War ganz zerrissen und noch viel mehr;
Ach, lieber Husar, wo kommst du her? hurra, hurra, hurra!

2
.

Bei einer Frau Wirtin, da kehrten si
e ein, hurra,

Sie fingen zu singen, zu saufen an,
Frau Wirtin, die fing zu weinen an, hurra, hurra, hurra!

3
.

Frau Wirtin, warum weinest du, hurra,
Oder weinst du wohl um dieses Glas Bier,
Gelt, du meinst, du bekämst kein Geld dafür, hurra zc.

4
. Um dieses Glas Bier, da weine ich nicht hurra ;

Ich habe mein'n Mann im Krieg vermißt,
Und ich glaube fürwahr, Sie sein's gewiß, hurra zc.

5. Frau Wirtin, wo kommen die Kinder her, hurra?
Den ältesten Sohn, den gab ich dir,
Ietzt aber sind es drei bls vier, hurra zc.

Krapp 134; Böckel 50; Wolfram 70s; Heeger-Wüst 159;Erl I 191s. b; Kahle, Zeitschr. z. Beförd. d
.

Gesch. u. Altertums!, von
Freiburg 21, 54 f.
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11«. Z>ik WSll«in.

Ich weiß mir ei - ne Frau Mül » le rm. ein wun - der-

schö - nes Weib. Sie tut sich sel - ber mah-

len, das Geld, das will si
e

spa - ren, will selbst der

5

—s —I"— i — ! >

Mühl-Kiecht sein,.

1
.

Ich weiß mir eine Frau Müllerin,
Ein wunderschönes Weib.
Sie tut sich selber mahlen,
Das Geld, das will sie sparen,
:,: Will selbst der Mühlknecht sein. :,:

will selbst der Mühl-knecht sein.
3
.

„Ich steh nicht auf, laß dich nicht 'rein,
Und mach dir auch kein Feuer.
Denn ich muhl am ganzen Tage
Und mag dich nicht mehr haben,
:,: Einen andern schätz ic

h

mehr." :,:

2
. Und als der Müller vom Felde kam,

Vom Regen war er naß.
„Frau Müllerin, du Stolze,
Mach Feuer von deinem Holze,
Vom Regen bin ic

h

naß." :,:

4
.

„Stehst du nicht auf, läßt mich nicht 'rein,
So weiß ich mir zu helfen:
Ich tu die Mühl verkaufen,
Dns Geld tu ich versaufen
:,: In lauter Bier und Wein." :,:

Die Melodie is
t ein im Volk sehr bekannter Walzer. Krapp 95; Wol

fram 67; Marriage 169; Bender 168; Heeger»Wüst I öl; Erk

I 1S6.

117. A« Mauer und sein Weil.

Ein lieb-li-ches Mäd-chen, ein jung frisch Blut er - kor sich ein
doch si

e war e
i - nem Sol - da - ten gut und bat ih - rcn

MM
er sollte doch sah- ren ins Heu, er

soll - te doch sah - ren ins Heu, such - hei, juch - hei, juch - hei, juch-

!? ,—^ ^ ^

4
-—

? 5 l» ?

' — '—

^

— ^^^^^ — ö— ^——— «— -«
! ,

hei »de - lam - dei, er soll - te sah - ren ins Heu.
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1. Ein liebliches Mädchen, ein jung frisch Blut,
Erkor sich ein Landmann zur Frau;
Doch sie war einem Soldaten gut
Und bat ihren Alten einst schlau, .

.,: Er solle doch fahren ins Heu. :,:
Iuchhei delamdei.

2. Da dachte der Bauer in seinem Sinn:
Die hat da was hinter dem Ohr;
Ich sattle den feurigen Rappen zum Schein
Und stelle ihn hinter das Tor,
:,: Und tue, als führ ich ins Heu. :,:
Iuchhei delamdei.

3. Da kam von dem Dorfe ein Reiter daher,
So stolz wie ein Hofkavalier.
Das Weibchen am Fenster ein Zeichen ihm gab
Und öffnet ihm leise die Tür.
:,: „Mein Mann is

t

gefahren ins , Heu." :,:
Iuchhei delamdei.

4
. Sie drückte den blühenden Knaben ans Herz

Und gab ihm manch feurigen Kuß.
Dem Bauer am Guckloch ward's schwül bei dem Scherz,
Er sprengte die Tür mit dem Fuß.
:,: Ich bin nicht gefahren ins Heu." :,:
Iuchhei delamdei.

5
.

Der Reiter, der machte sich wie ein Dieb

Durchs Fenster geschwind auf die Flucht;

„Ach Männchen, ach Männchen, lieb Männchen vergib,
Er hat mich in Ehren besucht.
:,: Ich dachte, du wärest ins Heu." :,:
Iuchhei delamdei,

6
.

„Und war' ich gleich vier Meilen weit

Gefahren in Heu oder Gras,
So verbitt' ich mir doch, zum Henker bereit,
Mal solchen verwetterten Spaß!
:,: Ich bin nicht gefahren ins Heu!" :,:
Iuchhei delamdei.

Schauenbergs Kommersbuch 699; Lew alter 2, 27.

118. Aas KälVttNed.

/ ^1^
hart' ein Bau -er ein Kalb ge - zo - gen, das is

t

wahr und

nicht ge - lo » gen, did - de - lam - dei und e - so muß's sei.

Es hat zwei krum-me Knie-e, wenn doch nur bald ein Metz-ger käm, es

hat zwei krum-me Knie-e, did »de» lam -dei und e - so muß's sei.
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(Jn diese Melodie wird während des Singens in Nachahmung der Kälber-
stimme mit rauhem Ton „bäh" hineingerufen.)

1. Es hatt' ein Bauer ein Kalb gezogen,
Das is

t

wahr und nicht gelogen,
Diddelamdei und eso muß's sein!
Es hat zwei krumme Kniee,
Wenn doch nur bald ein Metzger kam',
Es hat zwei krumme Kniee,
Diddelamdei und eso muß's sein!

2
. Und als die Frau gewahre ward,

Daß ein Metzger ins Dorf hinein kam,
Diddelamdei zc.
Ans Fenster tat sie laufen:
„Komm herein, mein lieber Metzgersmann,
Das Kalb woll'n wir verkaufen."
Diddelamdei zc.

3
. Und als der Metzger in die Stub hin

ein kam,
Da saß die Frau beim Ofen und spann.
Diddelamdei zc.

Ganz freundlich tät sie lachen:
„Komm her, mein lieber Metzgersmann,
Der Handel wird sich machen."
Diddelamdei zc.

4
. Sie deckt ihm auf den schneeweißen

Tisch,
Und trug ihm auf gebratnen Fisch.
Diddelamdei zc.
Und eine Kanne Weine:

„Jetz iß, mein lieber Metzgersmann,
Wir beide sind alleine."
Diddelamdei zc.

5
. Und als sie gehalten nun ihr Mahl,

Da gingen sie in den Kälberstall,
Diddelamdei zc.
Das Kälbchen zu beschauen,
Den ersten Blick, den der Metzger tat,
Den tat er nach der Frauen,
Diddelamdei zc.

6
. Und als der Bauer vom Felde kam,

Fand er die beiden in dem Stall,
Diddelamdei zc.
Und er erwischte einen Strang;
Der Metzger sprang zum Fenster hinaus,
Die Geldkatz' ließ er hängen,
Diddelamdei zc.

7
. Und als der Bauer die Geldkatz' sah,

Da war bei ihm die Freude da,
Diddelamdei zc.
„Ach Metzger, komm bald wieder,
Zu kaufen, in den Kälberstall,
Dann freue ich mich wieder!"
Diddelamdei zc.

Wolfram 69.

119. Auf dieser Welt.

«?—^ ^
Auf die-ser Welt hab' ic

h kei - ne Freud', denn ic
h

hab' ei-nen

Schatz und der is
t weit; der is
t

» M — ,

so weit, so weit,

» 5

so weit

^ j II

^ i

" ^ l

S
5— l—

ü-berBerg und Tal- ja -Tal, daß ic
h

ihn nicht mehr se-hen kann.

1
.

Auf dieser Welt hab ich keine Freud,
Denn ich hab einen Schatz und der is

t weit;
Der is

t

so weit, so weit, so weit,
Ueber Berg und Tal— ja—Tal,
Daß ic

h

ihn nicht mehr sehen kann.
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2. Und als ich kam über Berg und Tal,
Da sang so schön die Nachtigall;
Sie sang so schön, so schön, sie sang so fein, so fein,
Sie sang für meinen Schatz allein.

3. Und als ich kam zum Stadttor hinein,
Da stand mein Schatz schon Schildwacht drein;
Mir tut mein Herz so weh, so weh, so weh,
Dieweil mein Schatz muß Schildwacht stehn.

4. Und als ich kam zur Goldschmied' hinein,
Schmied' mir mein Schatz ein Ringelein
An die rechte Ha— ja—Hand,
Den nehm' ic

h mit nach Sachsenland.

5. Nach Sachsenland, da mag ich nicht,
Keine kurzen Röcke trag ich nicht.
Keine kurzen Rö—ja—Röck,
Keine hölzern Schuh ja Schuh,
Die kommen keiner Hausfrau zu.

sV. Nach Schlitzerland, da mag ich nicht,
Keine langen Röcke trag ich nicht,
Keine langen Rö—ja—Röck, keine spitzen Schuh, ja Schuh,
Die kommen keiner Dienstmagd zu.)

Krapp 21; Böckell0; Wolfram 130a; Marriage4S;Heeger»
!üst I 128; Erk II 569; die erste Strophe auch Heeger. Wüst II 365.

12». Kon der Wanderschaft zurück.

« ^ « f
^— !

Bon der Wan-der-schaft z>l-rück führt den Iü

, ^ ?

ng-ling !ias Ge- schick,

^555^ 5

^

der nach lan-gen Iah-ren kehrt' zu dem hei«mat - li - chen Herd.

1
. Von der Wanderschaft zurück

Führt den Iüngling das Geschick,
Der nach langen Jahren kehrt
Zu dem heimatlichen Herd.

2
.

Doch e
h er geht vors Liebchens Haus,

Kauft er für sie den schönsten Blumenstrauß
Geht mit sehnsuchtsvollem Sinn
Nach des Liebchens Wohnhaus hin.

3
. Als er sie im Haus nicht sieht,

Wird's ihm bange ums Gemüt,
Fragt die Bäume in dem Wald
Nach des Liebchens Aufenthalt.

4
. Bittet all die Blümlein fchön,

Daß si
e mit ihm suchen gehn,

Suchen gehn auf grünen Au'n, —

Doch kein Liebchen war zu schau'n.

5
. Und des Nachts beim Mondenschein

Kehrt er in den Friedhof ein,
Da sieht er bei seinem Glanz
Einen frischen Totenkranz.

6
.

Zwischen Rosen und Rosmarin
Stand des Liebchens Name drin;

Ietzt erst ward's dem Iüngling klar,
Wo die Braut zu finden war.

7
.

Dazu rot die Sonne sinkt,
Und das Glöcklein leis erklingt;
Ausgelitten hast nun du,

Schlafe wohl in füßer Ruh!

Verf.: A. Frhr. v. Klesheim; — Krapp 241; Marriage 28; Heeger»
Wüst II 162; Meier 291; Iohn 81.
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121. Z>ts Aörfi«s Höcht«lein.

A ^ ^ ^, ^ ^
Ich hab' schon drei Som-mer so ein » sam der - nom-men,

und ich hab' schon drei Som-mer mein Schätz-chen nicht ge-sehn.

1. Ich hab schon drei Sommer so einsam vernommen,
Und ich hab schon drei Sommer mein Schätzchen nicht gesehn.

2. Im Tannenwald drinnen, da steht ein hohes Haus,
Da schaut mein schönes Schätzchen zum Fenster heraus.

3. Grüß dich Gott, mein schönes Schätzchen, komm und reich mir deine Hand,
Denn ich will dich erlösen vom ledigen Stand.

4. Was will ic
h dir bringen? Einen Ring an deinen Finger.

Was will ich dir bringen? Einen rosenroten Kranz.

Erk II 634; Krapp 145; Heeger»Wüst I 148.

122. AroSen aus goljem Z5erge.

!! k'

,

Dro » ben auf h
o - h
i - gem Ber - ge, da steht ein

h
o - hi - Haus; da schau - en a
l - le Früh-

»' »: , ^ ' ' 5 s< ^

5 5^' —^ ^ ^ '

mor - gen drei jun - ge, schö - ne Da - men her - aus.

1
. Droben auf hohigem Berge,

Da steht ein hohiges Haus;
Da schauen ja alle Frühmorgen
Drei junge schöne Damen heraus.

2
. Die erste, die hieße Susanne,

Die zweite Susannemarie,
Die dritte, die. darf ich nicht nennen,
Die sollte mein Eigentum sein.

3
. In meines Vaters Lustgarten,

Da stehen zwei Baumelein.
Das eine trägt Muskaten,
Das andre Braunsnägelein.

4
. Muskaten, die schmecken so süße,

Braunsnägelein riechen so gut,
Die verehr' ich meinem Herzallerliebsten,
Der mir es gedenken tut. —

S
.

Lieben, das herrliche Lieben,
Wer hat doch das Lieben erdacht?
Das haben zwei schöne junge Leute
Aus Engelland mitgebracht.

Wolfram 183; Heeger»!
Strophe 3

.

4 vgl. Böckel 16.
!üst I 76b; Erk II 419a-e;
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123. HnrtelUnIcheu.

Einst war ich Haus-bursch' hier auf Er -den, das macht der Lie - be

viel Be - schwer- den, sah

1^

ich die Kö - chin im Ho - tel, wie
wich - si

e

man-chen Stie - fe
l

blank und

schlug mir da mein Herz svschnell; ich sang da- bei oft stun-den- lang:

Ach wärst du doch mein lie-bes Weib-chen, duk-tu-rul, duk-tu-rul;

mein zuk - ker - sü - ßes Tur - tel - täub - chen, duk - tu - rul, duk - tu - rul.

1
.

Einst war ich Hausbursch hier auf Erden,
Das macht der Liebe viel Beschwerden;
Sah ich die Köchin im Hotel,
Wie schlug mir da mein Herz so schnell.
Jch wichste manchen Stiefel blank
Und sang dabei oft stundenlang:
Ach wärst du doch mein liebes Weibchen,
Dukturul, dukturul,
Mein zuckerfüßes Turteltäubchen,
Dukturul, dukturul.

2
.

Und tat sie mich mal nicht anhören,
So tat ich ihr aufs neue schwören:
„Jch liebe dich, und das is

t wahr,
Und führ dich auch zum Traualtar."
Drauf reicht sie ihm die zarte Hand,
Geschlossen is

t das schönste Band.
„Jetzt wirst du doch mein liebes Weibchen,
Dukturul, dukturul,
Mein zuckerfüßes Turteltäubchen,
Dukturul, dukturul.

3
. Und nach sechs Wochen konnt man schauen,

Da ließen sie sich kirchlich trauen;
„Jn einer Stund war's abgemacht,
Jch führt sie in mein Schlafgemach.
Jch glaubte gar, ein Fürst zu sein,
Jch schlief bei ihr so ganz allein.

Jetzt bist du doch mein liebes Weibchen zc.

4
. Und als ein. Jahr verflossen war,
Da bracht der Storch ein Zwillingspaar:
Zwei Turteltäubchen, da hab ich gelacht.
Nun mußt ich wiegen Tag und Nacht,
Und Windeln waschen obendrein,
Jch glaubte fast, ein Narr zu sein.
Das tat ich nur fürs liebe Weibchen «.

5
. Und macht ich Montags einen Blauen,

So tat die Alte mich verhauen
Mit dem Besenstiel, so schlägt sie dann
Viel schöner als die Nachtigall.
Und fing ich dann zu weinen an,
So fing die Alte gleich mit an; —

Jetzt schlägt dich doch dein liebes Weibchen zc.

6
. Und endlich tat die Alte sterben,

Sechs Junge tat ich von ihr erben,
Sechs Turteltäubchen, und das is

t wahr,

Jch führte sie bis an das Grab.
Und als ich dann nach Haufe kam,
Da stimmte ic

h den Gesang nur an:

Jetzt is
t

dahin mein liebes Weibchen,
Dukturul, dukturul,
Mein zuckerfüßes Turteltäubchen,
Dukturul, dukturul.
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124. Zu der Stadt.

^^^d— «—^— , 1
^—5—s^"
« « «

Hol- des Ma-rie-ck en, wo g ehst du jetzt hin? Ich geh' ins Städ-te-lein,

d
—
^
—

^
—
5
—/ ^ . .

wo die Sol- da - ten sein, e
i, ei, e
i, juk, juk, juk, hol - de Ma - rie,

1
.

Holdes Mariechen, wo gehst du jetzt hin?
Jch geh ins Städtelein, wo die Soldaten sein,
Ei, e

i, e
i,

juk, juk, juk, holde Marie.

2
.

Holdes Mariechen, was tust du in der Stadt?
Jch schau mich um—die—dum, ob ich kein Mann bekomm,
Ei, ei, ei, juk, juk, juk, holde Marie.

Erk II 621; Heeger-Wüst I 144.

12S. Vom Jircien.

Wenn man frei - en will, fragt man in der Still': Jst das Mäd-

chen reich, be-kommt's das Geld auch gleich? Ist es a - ber arm,— >— i

»

—

?

—

? IZ—^—
daß sich Gott er-barm' : Niemand schaut es an, bekommt auch kei-nen Mann.

^ ^ ^ ^ ^ S—^
Und zum tri - am, tri - am, tri - am, hol - d

t - ra, und zum tri-

^ ^

am, tri - am, tri - am, hol - d
i - ra, denn si
e

hat kein Geld, und

das re - giert die Welt, Geld re - giert die gan - ze wei » te Welt.

1
.

Wenn man freien will, fragt man in der Still:
Jst das Mädchen reich, bekommt's das Geld auch gleich?
Jst es aber arm, daß sich Gott erbarm:
Niemand schaut es an, bekommt auch keinen Mann,
:,: Und zum triam, triam, triam, holdira, :,:
Denn sie hat kein Geld, und das regiert die Welt,
Geld regiert die ganze weite Welt.
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2, Lottchen hör mir zu, sei mein Weibchen du,
Du bist ja schon alt, auch häßlich von Gestalt,
Aber du hast Geld, und das regiert die Welt,
Geld regiert die ganze weite Welt.
:,: Und zum triam, triam, triam, holdira, :,:
Aber du hast Geld zc.

3. Ist das nicht 'ne Freud', wenn die Sonn' aufgeht,
Und der Mann im Bettchen liegt und braucht nicht aufzustehn,
Kommt das Weibchen her und bringt ihm Kaffee 'rein,
O das muß 'ne wahre Freude sein.
:,: Und zum triam, triam, triam, holdira, :,:
Kommt das Weibchen her und bringt ihm Kasfee 'rein,
O das muß 'ne wahre Freude sein.

12«. Am Jenster.

« , «— , ^
^
—^- -^1—5^—^-

1. Ich ging ge - stern a - bend am Jen - ster vor - bei und
2. Ich steh' ge - Miß nicht auf und las - se dich her - ein, die

z- s ^, ,^ ^

'
^
? >' ,^

1. schlich mich ein we-nig um die La - den :„SchönSchählein steh' auf und

S. Tü-ren sein a - - all ver - schlos - sen. Du bist ge- stern a- bend bei

»
j,
—^
^—^- —̂^

1. laß mich her - ein, ich kann ja nicht län -ger mehr war - ten."
2. ande - ren ge - West, das hat mich so sehr ver - dros - sen.

1. Ich ging gestern abend am Fenster vorbei
Und schlich mich ein wenig um die Läden:

„Schön Schätzelein steh auf und laß mich herein,

Ich kann ja nicht länger mehr warten."

2. „Ich steh gewiß nicht auf und lasse dich herein,
Die Türen sein all verschlossen;
Du bist gestern Abend bei 'ner Andern gewest,
Das hat mich so sehr verdrossen."
3. „O Lina, glaub es mir, die Leute, die sein schlimm,
Die führen falsche Reden.
Wenn einer dem andern sein Schätzlein verführt,
Der muß sich selber schämen.

4. Hier hast du einen Ring vom allerfeinsten Gold,
Darinnen stehn zwei Namen.
Und wenn es von Gott so verordnet ist,

(Und in der Lieb keine Falschheit ist)
So kommen wir beide zusammen.
5. Ach Gott, du frommer Gott, der in dem Himmel wohnt,
Der alles so herrlich regieret.
Der Himmel und Erde geschaffen hat,
Der wird uns zusammen führen."

Var. : 5, 3 : Der mich und dich erschaffen hat, der führt uns auch zusammen.
— Krapp 273, Wolfram 110; Marriage S7; Bender *74; Heeger-
Wüst II 369s; Erk II 560b und 821.
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IL?. Aarnvng.

Wie bit - ter schmeckt das grü - ne Kraut, ic
h

hab' mei » nen

Schatz schon viel ver « traut; schon viel ver -traut und noch viel

mehr,

Anm,

ich wün - sche mei - nem Schatz recht vie - les Glück.

1
. Wie bitter schmeckt das grüne Kraut,

Ich hab meinem Schatz schon viel vertraut;

Schon viel vertraut und noch viel mehr,
Ich wünsche meinem Schatz recht vieles Glück.

2
.

Recht vieles Glück und noch viel mehr,

Ich wünsch, daß ich beim Liebchen wär!
Doch bei ihm sein kann ich aber nicht,
Die A— ja— Allerliebe, sie rostet nicht.

3
.

Wenn dich die Burschen lachen an,
Glaub nur nicht, sie wollten dich schon haben!
Denn sie sein voll Falschheit und List,
Sie geben gute Worte und meinen's nicht!

4
.

Mädchen, heirat nicht so früh,
Begeb dich nicht in Sorg und Müh;
Heirat nur nach der Gelegenheit,
Gedenke an die schöne Genoßbarkeit !

: 4
,
4 Genoßbarkeit — Glück, Vergnügen.

1S8. Morgen müssen «ir verreisen.

Mor - gen

muß ge - schie - den sein; trau - rig ziehn wir uns » re,

uns-re Stra-sze, le » be wohl, Herz-lieb- chen mein, le - be wohl.

1
. Morgen müssen wir verreisen,

Und es muß geschieden sein;
Traurig ziehn wir unsre, unsre Straße,
Lebe wohl, Herzliebchen mein, lebe wohl.

2
.

Ist der Winter nun vorüber,
Und der Frühling zieht ins Feld,
Will ich werden wie— ja—wie ein Vöglein,
Fliegen durch die ganze Welt, durch die Welt.

3
.

Ist es nun zur Zeit der Pfingsten,
Pflanz' ich Maien dir ans Haus,
Bring ich dir aus weiter, weiter Ferne
Einen schönen Blumenstrauß, — lebe wohl!

Nach Hoffmann von Fallersleben. Strophenverlust!
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1Z». z>as schöne Weilchen.

^ 2 K . .
^ ^
^ !^5 *— ' » » x:

—

Zu Haus hab' ich ein Weib-ch en, das is
t wie Milch und Blut; das

—

?

—

?

—

?

—

5

—
5^

l^- ^— 5— ö—

^

—^
ißt mit mir

^4—

und trinkt mit mir und bleibt die lie - be lan - ge

'5 5 5!s'!I
Nacht bei mir, und das ge- fällt, und das ge -fällt, und das ge- fällt mir gut.

1
.

Zu Haus hab ich ein Weibchen,
Das is

t wie Milch und Blut;
Das ißt mit mir und trinkt mit mir
Und bleibt die liebe lange Nacht bei mir,
Und das gefällt, und das gefällt,
Und das gefällt mir gut.

II. Sie sagt, ich sollt' sie nehmen,
Noch eh' der Sommer kam.
Der Sommer is

t

gekommen,

Ich hab sie nicht genommen,
:,: Scher' dich weg von mir, :,:
Scher' dich weg von meiner Tür'!

3
. Warum ich sie nicht nehme,

Das weiß ich gar zu wohl:
Sie is

t

nicht schön von Angesicht,
Sie hat eine bucklige Nas im Gesicht,
Und das gefällt, und das gefällt,
Und das gefällt mir nichts

Wolfram 249; Marriage 190; Bender *84; Heeger-Wüst

I 113; vgl. Erk II 551.

1S«. Auf der Kwe.

>— ^^!—«. . . 5
i —
ff , / ^

l— ^— ^— ^ ! ^ ^
Auf der El - be bin ich ge - sah - ren am fünf- zehn »ten Mai,

schö-ner Mäd-chen hab' ic
h

ge - lie - bet auf ein - mal zwei, drei.

1
.

Auf der Elbe bin ic
h gefahren am fünfzehnten Mai,

Schöner Mädchen hab ich geliebet auf einmal zwei, drei,

2
.

Bei dem Tanze und bei dem Spiele wird manch Mädchen verführt,
Drum bleib ich auf der Elbe stets heiter und vergnügt.

3
.

Die Eine, die wollt' so gerne mal mit mir gehn,
Und si

e konnt' ja vor lauter Weinen den Weg nicht mehr sehn.

4
.

„Bleibe, du getreues Mädchen, denn der Weg is
t

noch gar weit,
Und der Tag fängt schon an zu grauen, und was sagen deine Leut!"

5. „Laß sie sagen, was sie wollen, denn es geht ja niemand an,
Und ein junges, noch reines Mädchen sucht sich früh schon einen Mann."

6
.

„Wenn du mir ein Brieflein schreibest, so versiegle's mit lauter Blei!
Denn ein Schifflein fährt auf dem Rheine, und mein Name is

t Matros."

Krapp 20; Böckel 58; Lew alter 2, 12; Wolfram 123; Mar
riage 119; Erk III, 1431; — der Anfang des Liedes lautet meist: Auf der
Eisenbahn bin ic

h gefahren.
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181. Sie? ich an meinem AensterKin.

^ ^ ^

Steh' ich an mei-nem Fen-ster - lein, schau' in die stil - le Nacht hin-

^—^—^—^——5 ^
—̂^

ein; den ich ge - se - hen
1. Steh ic

h an meinem Fensterlein,

Schau in die stille Nacht hinein;
Den ich gesehen hab so gern,
Er weilt so fern.

2
. Er weilt so fern, den ich geliebt,

Der mir Freud und Leiden gibt.
Leiden gab er mir so viel,

Doch mein Herz schwieg immer still.

3
.

Schweig nur still, du armes Herz,
Trag geduldig deinen Schmerz!
Denn im Grabe sindst du Ruh
Und den Frieden dazu.

hab' so gern, er weilt so fern.

4
. Ruh, Ruh, Ruh bringt mir der Tod,

Der mir hilft aus meiner Not;
Wenn die letzte Stund anbricht:
Schatz, leb wohl, vergiß mein nicht!

5
.

Willst du mich noch einmal sehn,
Steig hinauf auf Bergeshöhn,
Schau hinab ins tiefe Tal,
Siehst du mich zum letztenmal.

6
.

Willst du mich nun nicht mehr sehn,
Ei so will ich von dir gehn,
Weinen, bis das Herz mir bricht:
Schatz, leb wohl, vergiß mein nicht!

Krapp 230; Lew alter V, 57;

II 242; Meier 529.
!arriage 89; Heeger»Wüst

1ZS. ZSalbttlnft.

Wal-des-lust, Wal-des-lust, o wie ein- sam schlägt die Brust.
Lebhafter.

ms
Vög - lein im h

o - hen Baum stimm' dei - ne Lied - lein

m^
stimm' an, stimm' an, stimm' an aus vol - ler Brust.

1
. Waldeslust, Waldeslust,

O wie einsam schlägt die Brust!
Vöglein im hohen Baum,
Stimm deine Liedlein an!
Stimm an, stimm an, stimm an
Aus voller Brust.

2
. Waldeslust, Waldeslust,

O wie einsam schlägt die Brust!
Mädchen, du holder Stern,
Bei dir verweil' ich gern.
Bei dir, bei dir, bei dir
Verweil' ich gern.

3
. Waldeslust, Waldeslust,

O wie einsam schlägt die Brust!
Mädchen, ich liebe dich,
Weil du so schöne bist.
Weil du, weil du, weil du
So schöne bist.

4
. Waldeslust, Waldeslust,

O wie einsam schlägt die Brust!
Madchen, gehst du zur Ruh,
Schließ beide Aeuglein zu!
Schlaf wohl, schlaf wohl, schlaf wohl
In füßer Ruh.

105.

Marriage, S. 384; Heeger. Wüst II 277; Meier 546; Iohn
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133. An der Saale.

S
An der Saa - le küh - lem Siran - de st

e - hen Bur - gen stolz und

?5^ 5

kühn. Ja ih » re Mau - ern, si
e

sein zer > fal - len, küh - Kr

sckHck ^—
Wind streicht durch ih - re Hal-len, Wol-ken zieh - ja - zie - hen drü-ber hin.

1
. An der Saale kühlem Strande

Stehen Burgen stolz und kühn.
Ja ihre Mauern, sie sein zerfallen,
Kühler Wind streicht durch ihre Hallen,
Wolken ziehen drüber hin.

2
. An der Saale kühlem Strande

Stehen Burgen stolz und kühn.
So mancher Jüngling singt Abschiedslieder,
Zieht aus der Heimat, kommt niemals wieder,
Gedenket seiner wehmutsvoll!

3
. An der Saale kühlem Strande

Stehen Burgen stolz und kühn.
So manches Mädchen laßt sich verführen,
Läßt sich von Anderen so leicht verführen,
Keiner will— ja—will der Vater sein.

Zu Grunde liegt das bekannte Studentenlied von Franz Kugler; — Le>
Walter V, 55; Marriage 126; Heeger-Wüst II, 332; Meier 20.

134. Mädchen und <Loröeeröaum.

Ein Mäd-chen, das zum Tanz wollt' ge - hen, sckneeweiß war si
e

ge - klei - det;

«5

e
i, da sah si
e

auf dem We- ge stehn ein'n Lor-beer-vaum so grü-ne.

1
. Ein Mädchen, das zum Tanz wollt' gehn,

Schneeweiß war si
e gekleidet.

Ei da sah sie auf dem Wege stehn
Ein'n Lorbeerbaum so grüne.

(Eine Hasel, die war grüne.)

2
.

„Ach Lorbeerbaum, ach Lorbeerbaum,
Wovon bist du so grüne?"
„Ei mich hat ein frischer Tau erquickt,
Davon bin ich so grüne.

3
.

Ach Mägdelein, ach Mägdelein,
Wovon bist du so schöne?"
„Ei, ic

h

esse füß und trinke Wein,
Davon bin ic

h

so schöne."

4
.

„Und ißt du füß, und trinkst du Wein,
Und bist davon so schöne,

So nimm dein Kränzlein nur in acht,
Sonst wirst du es verlieren."

5
.

„Ach Lorbeerbaum, ach Lorbeerbaum,
Du grünst mir nimmer wieder,
Denn meiner Brüder sind es drei,
Die hauen dich darnieder."

6
.

„Und wenn sie muh im Herbst abhau'n,
Grün ich im Frühjahr wieder; —
Aber ein Mädchen, das seine Ehr verliert,
Bekommt sie niemals wieder."
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Böckel 22; Wolfram SS; Erk I, 174 i, wo darauf hingewiesen
wird, daß die Hasel das Symbol der Fruchtbarkeit is

t

(die Beziehung auf Freyja
is
t

natürlich zu streichen). Dazu vergl. man auch Wuttke, Volksaberglauben
142 f. Jn Storndorf wie wohl im ganzen Vogelsberg heißt es deshalb, daß das
Jahr, in dem es viele Nüsse gibt, auch immer kinderreich ist. Umgekehrt is

t aber
die Nuß auch Sinnbild des Todes; „er geht in die Nüsse", heißt nichts andres
als „er stirbt". Daß der Nußbaum auch hauptsächlich das Symbol des verbotenen
Genusses war, geht aus der Redensart hervor, welche man anwendet, wenn man
von einem unehelichen Kinde redet, also von einem Kinde, das keinen legitimen
Vater hat; man sagt von ihm, „sein Vater sei im „Welschnußbaum" (Walnuß
baum) ersoffen".

VI. Schür?- uncl AusxvanclererUeäer.

SchürzNeder.

Der Tag für den Dienstbotenwechsel ist im Vogelsberg der 3. Weihnachtstag.
An diesem Tag scheiden die Knechte und Mägde, die aus dem Dorf hinausgehen,
aus der Spinnstube aus, und es findet deshalb eine Abschiedsfeier an dem letzten
Spinnstubenabend vor Weihnachten statt, am Abend des 23. Dezember. Diese
Feier nennt man den „Scheideabend". Er ist eines der höchsten Feste im Spinn
stubenjahre. Am 3

.

Feiertage nun, am „Schürztage", verlassen die Dienstboten, welche
eine neue Stelle bekommen, das Haus ihrer alten Herrschaft: Sie „schürzen".
Die Spinnstube begleitet sie dann in ihr neues Dorf und singt dabei bestimmte
Lieder, die man „Schürzlieder" nennt. Jm Hause der neuen Herrschaft werden sie
gut bewirtet, und, wenn sie von der guten Aufnahme ihres Genossen sich überzeugt
haben, treten sie den Rückweg an.

18S. Schätzrein, reich mir deine Kand.

I . Ii > !^ s"
! ;

1

?

—' ^
Schätz-lein reich mir dei - ne Hand zum Be-schlusz fürs Va-ter - land.

Zum Be - schlusz ei-nen Kuß, die- weil ich von dir schei-den muß.

1
.

Schätzlein, reich mir deine Hand
Zum Beschluß fürs Vaterland.
Zum Beschluß einen Kuß,
Dieweil ic

h von dir scheiden muß.

2
.

Scheiden is
t

ein hartes Wort,:,: Du bleibst hier und ich muß fort,
Weiß noch nicht an welchen Ort. :,:

3
.

Auf dem Dache sitzt ein Vogel,
Glaub, es is

t die Nachtigall.
:,: Nachtigall, Nachtigall,
Grüß mein'n Schatz vieltausendmal. :,:

4
. Jn dem Teiche schwimmt ein Schwan,

: , : Schwarzbraunes Mädchen, geh voran,
Führ' uns auf die rechte Bahn. :,:

6
. Jn dem Teiche schwimmt ein Fisch,:,: Lustig, wer noch ledig ist,

Wer noch unverheirat't ist. :,:

^ Kvapp 207; Lewalter IV, 6; Böckel 107 s, 118 c; WolframMarrlage 95; Bender «21; Heeger-Wüst II, 306«, b; Er!
11, ?<1s, d
,

?7Z— 774.
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13«. Z>ie unglückllch ?,ryeiratele. lSchürzlied).

Nu» ad - jes, jetzt muß ich rei«sen; nun ad-jes, jetzt muß ich

fort, soll und muß mein SchLtzlein mei -den, muß es las - sen hier im Stich.

1. Nun adjes, jetzt muß ich reisen,
Nun adjes, jetzt muß ich fort,
Soll und muß mein Schätzlein meiden,
Muß es lassen hier im Stich.

2. Ei, vor wenig jungen Iahren,
Als ich noch viel jünger war,
Ei, da ging ich zu dem Tanze
Mit geflochtnem, schönem Haar.

3. Ei, was hab ich mir verdient
Bei dem Tanzplatz für ein'n Lohn,
Ei, auf daß ich schon muß tragen
Auf dem Arm ein'n jungen Sohn.

4. Ach, und hätt' mich meine Mutter
In den Ehstand nicht eingefetzt,
's wär mir besser, sie hätt' mich
In das Wasser eingestürzt.

6. Ei, da wär ich ja ertrunken
Als ein unschuldiges Blut,
Ich hätt' mein Leben nie erfahren,
Wie das falsche Lieben tut.

Die erste Strophe wie hier nur noch bei Wolfram; zum übrigen siehe:
Krapp 227; Bockel 51b; Wolfram 177; .H e e g e r - W S st II, 190.

137. Aas wandernde Mädchen. (Schürzlied).
1. I^— 1 5 !—^—,^ ^ "!—5—^41
^
^ II

Von dir muß ich
al - le mei - ne

schei-den, präch - ti - ges Ber - lin,
Freu- den sein schon längst da-

hin. So leb' denn wohl auf im - mer, dein ver - geß ic
h

nim -mer, o dn schö-ner Ort, mor-gen muß ic
h

fort.

1
. Von dir muß ich scheiden, prächtiges Berlin,
Alle meine Freuden sein schon längst dahin.
So leb denn wohl auf immer,
Dein vergeß ich nimmer,

O du schöner Ort, morgen muß ich sort.

2
.

Kam ein Herr gegangen, setzt sich auf mein Schoß,
Streichelt mir die Wangen, gab mir einen Kuß.
Ich wollt', daß alle andern
Durch das Tal hin wandern,
Und du bliebest hier, o wie wohl war' mir.
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3. Unter einer Linde, wo der Frühling kehrt,
Kann man alles finden, was das Herz begehrt.
Herzenslust und Stärke
Sein des Tages Werke.
Mein Herz is

t voller Lust,
Mein Schatz, es gibt Verdruß!

Das Lied wird meist einem Burschen in den Mund gelegt; vgl. Krapp 243;
Wolfram 437; Marriage 122; Heeger-Wttst 1I31S; Meier 544;
E r k II, 786.

138. Z>er Neiselnftige.

Ix. 3 s> 5 5 5
7 z

'
5-
—

5

—

^

—

Einst leb - ten wir im deut- scheu Va - ter » lan » de der gold » nen

,5 ^— s'— — —
1 ^»

—

?

—^

Iu-gend acht-zehn Iahr da - hin, mich drück- t
e Lust, be - gab mich hin zum

Siran - de, be - stieg ein Schiff mit heit - rem sro - Kcm Sinn.

1
.

Einst lebten wir im deutschen Vaterlande
Der goldnen Iugend achtzehn Iahr dahin;
Mich drückte Lust, begab mich hin zum Strande,
Bestieg ein Schiff mit heitrem, frohem Sinn.

2
.

Dies war von je mein einziges Verlangen,
Die Welt zu sehn auf einem blauen Meer.
Aber ach, das Schiff fing a— ja—an zu schwanken,
Der Mastbaum brach, wir mußten untergehn.

3
.

Ich rettet' mir mein einzig junges Leben,
Indem ich mich in einen Mastbaum hing.
Den Wellen aber war ich preisgegeben ;

Da erblickt' ich in der Fern' ein andres Schiff.

4
.

Ich schwamm drauf los, ich wurde aufgenommen,
Ich dankte Gott, daß ich gerettet war;
Aber Räuber, ach wär' ich doch nie geboren,
Verkauften mich in eine Sklaverei.

5
. So lebten wir im fernen Sklavenlande

Der goldnen Iugend achtzehn (manches) Iahr dahin.
Da kam ein Herr aus deutschem Vaterlande,
Der kaufte mich und noch sechs andre frei.

6
. Wir dankten ihm, wir fielen vor ihm nieder,

Er aber sprach: „Wir reisen nach Stettin;
Dort geb ich euch wohl eure Freiheit wieder,
Und ihr könnt' wieder in eure Heimat ziehn."

7
. Nur noch einmal in meinem ganzen Leben

Da möcht ich meine Eltern wiedersehn,
Ich täte dafür alles, alles geben,
Ach könnte dies nur einmal noch geschehn.

Vgl. Meier 505.

7
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13S. Answandererlied.

Ietzt is
t die Zeit und Stun- de da, wir rei-sen nach A » me - ri-

ka. DerWaaen stebt schon vor der Tür, mitWeibundKi-ja-Kindcrn zie-hen wir.

1
.

Ietzt is
t die Zeit und Stunde da,

Wir ziehen nach Amerika.
Der Wagen steht schon vor der Tür,
Mit Weib und Kindern ziehen wir.

2
. Und als wir kamen in Bremen an,

Da heißt's: Ihr Brüder, tret't heran,
Wir fürchten keinen Wasserfall,
Der liebe Gott is

t überall.

3
. Und als wir kamen nach Baltimore,

Da streckten wir die Hand empor,
Und riefen aus: Viktoria!
Ietzt sein wir in Amerika!

4
. Amerika, du Freiheitsland,

Du bist in aller Welt bekannt;
Wir trinken Bier und trinken Wein
Und lassen Deu— ja—Deutschland sein!

Verfasser S. F. Sauter; — Krapp 160, Bockel 45 (Künzel, Ge
schichte von Hessen, S. S71); Wolfram 438; Marriage 127; Bender
"147; Heeger-Wüst II 323; Erk II, 79S; Meier 238.

14V. Auf der tzimöria.
—

!

—

5

—
5 I

—5^— ^—^— ^

? « 1

—

^

- — ^— «—/.
Zwei Brü » der woll - ten wan-dern wohl nach A - me - r

i - ka, si
e

—-— ?— ,— >— I

! ^— ^— >—

1
° ' '— «— ^—'—.—^

zo - gen mit viel an -

1
.

Zwei Brüder wollten wandern
Wohl nach Amerika,
Sie zogen mit viel andern
Wohl auf der Cimbria.

2
. Der erste Tag war helle,

Dann stieg ein Nebel auf;
Die Schiffer fuhren langsam
Den vorgeschriebnen Lauf.

3
.

Doch Plötzlich sah man's blinken

Zur Seit' ein helles Licht!
„Ihr Lieben, wir versinken,
Die Cimbria, sie bricht."

dern wohl auf der Cim - bri - a.

4
. Der Bruder sprach zum andern:

„Wenn du gerettet wirst,
So ziehe in die Heimat
Und grüße sie von mir!"

5
. Der Bruder aber schweiget,
Sein Mund war schon verstummt,
Da zogen die Gewässer
Die beiden in den Grund,

6
. Nun hat's ein End mit diesen,

Die hier versunken sind.
Lebe wohl, du mein Feinsliebchen,
Lebe wohl, auf Wiedersehn I

141. Die Auswanderer.

5^
Heut zum letz - ten - mal, ihr Brü- der, se - hen wir uns noch ein » mal.

1
.

. ! ^1
'^1
—. . 5 I'^— !—— «

>— s 1
^

5 5 ^>

i, wann se-hen wir uns wie- der? In Phi-la-del-phi-a,



1. Heut zum letztenmal, ihr Brüder,

Sehen wir uns noch einmal,
Ei, wann sehen wir uns wieder?
In Philadelphia,

2. Seht, das Schiff is
t

schon gerüstet,
Und der Schiffsmann steht schon drauf,
Daß wir können übersegeln
Nach Philadelphia.

3
,

Wem's gefällt nach seinem Verlangen,
Der nehme sich ein schwarzbraunes Mädchen,
Drückt sie zärtlich in die Arme,
Bis der Tod sie trennt.

VII. Ebestanäs- uncl KlosterUecler.
Die Ehestands- oder Braitlieder sind Lieder, die von der ältesten Spinn

stube bei einer Brait (Verlobung — mhd. briuts Hochzeitsfeier) gesungen
werden. Burschen und Mädchen versammeln sich abends vor dem Hause der
Braitleute <der Verlobten) und singen diese Lieder. Sie erwarten dann für
ihren Huldigungsgrufz einen klingenden Lohn. Es existieren im Dorfe zur
zeit drei solcher Braitlieder, ich habe noch ein älteres, das wenig mehr ge»
sungen wird, hinzugenommen <„Wer den Ehstand").

Diese Lieder haben im Gemüte des singenden Burschen etwas Heiliges,
Feierliches an sich; sie werden nicht bei jeder Gelegenheit gesungen, und man
kann beobachten, wie die Anderen jedesmal aufhorchen, wenn eines der Lieder
mal irgendwo angestimmt wird. Die Melodien und auch die Texte sind wohl
"sehr alt.

142. Hin SyefiandsNed.

Sehr feierlich.

Mir ge » fällt das Eh- stands-le - ben bes-ser als das Klo-ster-

W

-«4

ziehn
— ja Klo-ster - ziehn. Jn das Klo-ster ma — ja—

mag ich nicht, denn ich bin zur Eh' ver-pflicht'-ja Eh' der- Pflicht'.

1. Mir gefällt das Ehstandsleben
Besser als das Klosterziehn.
In das Kloster mag ich nicht,
Denn ic

h bin zur Eh' verpflicht't.

2
.

Ach, was wird die Mutter sagen,
Wenn ic

h

sie verlassen will.
Sie mag sprechen, was sie will,
Jch will heiraten in der Still.

3
. Mutter, laß dich doch erbitten

Und verschaff mir einen Mann,
Der mich drückt an seine Brust,
Den zu heiraten hab ic

h

Lust.

Erk II, 868; — Krapp 193; Bockel 89;Wolfram 2S3.

7'
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143, ßlMndsNtd.

Zu » frie » den - heit is
t mein Ver - gnü-gen, das and - re a - ber

laß ich lie - gen ; denn ich lie - be die Zu - frie - den - hei - ja - hei - ja -

2
,

hei-ja —heit;dennich lie-be die Zu- frie-den - heit: denn ich -beil.

1
.

Zufriedenheit is
t mein Vergnügen,

Das andre aber laß ich liegen;
Denn ich liebe die Zufriedenheit —
— ja—hei— ja—hei— ja—heit ;

Denn ich liebe die Zufriedenheit.

3
,

Was scher' ich mich um andre Leute,
Wir waren stets die besten Freunde,
:,: Ei, man habe nur ein wenig Geduld,

Krapp 271; Wolfram 408; Erk III, 1808.

2
,

Wenn alle Donnerwetter brausen
Und alle Unglücksfälle sausen,
:,: Ei, und so vertrau ich's meinem

144. KkMndsNed (Braitlied.)
Feierlich,

Dro - ben steht ein h
o - hes Haus, schaut ein schwarz-brau - nes

Mägdlein her-aus; si
e

schaut wohl ü - ber die Stra-ßen; wa-ren der

brü » der zwei - e o - der drei,

1
. Droben steht ein hohes Haus,

Schaut ein schwarzbraunes Mägdlein heraus,
Sie schaut wohl über die Straßen:
Waren der Gebrüder zweie oder drei,
Sie waren's gleichermaßen,

2
. Der jüngste, der darunter war,

Bot dem Mädchen einen guten Tag,
Ganz freundlich tat si

e sagen:
Schätzlein, wenn du meine wärst,

Gleich Hochzeit täten wir halten.

si
e wa - ren's glei - cher - ma - ßen.

3
.

Hochzeit halten wär' schon gut,
Wenn wir hätten ein so großes Gut,
Und dabei is

t

noch vieles zu bedenken:

Schwarzbraunes Bier oder Branntewein
Recht tapfer einzuschenken.

4
. Und wer die Tochter haben will,.

Muß der Kronentaler haben viel,
Und er muß ja erst beschwören,
Nimmermehr zum Tanz zu gehn,
Beim Tanz zu karessieren.

S
.

Doch e
h

ich dies beschwören sollt',
Muß die Tochter sein von lauter Gold,
Mit Silber eingefasset;

E
h ich dies beschwören sollt',

Viel lieber woll n wir's lassen.
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14S. Hyftandstted.

1^
Wer den Eh -stand will fröh-lich ge-nie-ßen, der muß sich der

Lie-be er - fchlie-ßen; denn wo Lie - be und Ein -tracht stets

z
— ja — wohnt, wird der Eh -stand mit Se - gen be - lohnt.
1. Wer den Ehstand will fröhlich genießen,
Der muß sich der Liebe erschließen;
Denn wo Liebe und Eintracht stets wohnt,
Wird der Ehstand mit Segen belohnt.
2. Wenn den Mann die Sorgen einst drücken,
Soll die Frau mit heiteren Blicken,
Ihn stets trösten, mit der Liebe erfreun
Und dem Mann seine Sorgen zerstreun.
. 3. Auch der Mann soll die Pflicht nicht vergessen, .

Seine Frau stets ehren und schätzen,
Denn wo Liebe und Eintracht stets haust,
Frohe Tage die bleiben nicht aus.

4. Ohne Reichtum lebt mancher zufrieden,
Wenn auch Armut ihn drückt hienieden.
Ohne Reichtum lebt mancher vergnügt,
Wenn auch Armut zu Boden ihn biegt,

5. Soll die Armut die Liebe nicht stören,
So soll niemand die Klage anhören,
Trage jedes sein Leid in Geduld,
Gebe keines dem andern die Schuld!

6. Sollt' der Allmächt'ge das Band einst zertrennen,
Sollten sie sich die Ruhe einst gönnen,
Was ihr geschworen habt am heiligen Altar,
Das haltet fest bis zur Todesbahr.

Im oberen Bogelsberge sehr verbreitet!

14«. Ztte Aonne.

Es mel-ken al - le Blät-ter, si
e fal-len a
l - le ab; denn mein

7 ^ x

' ^— x-
hat mich ver-las » fen, denn mein Schatz hat mich der-

las » sen, das krän - ket mich so sehr, das krän - ket mich so sehr.
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1. Es welken alle Blätter,
Sie fallen alle ab;
: , : Denn mein Schatz hat mich verlassen, : , :
:,: Das kränket mich so sehr. :,:

2. Ins Kloster will si
e ziehen,

Will werden eine Nonn.

: , : Ei so tu ich die Welt durchreisen, : , :

:,: Bis daß ich zu ihr komm. :,:

3
. Im Kloster angekommen

Ganz leise klopft' ic
h an.

:,: Gebt heraus die jüngstre Nonne, :,:

: , : Die zuletzt ins Kloster kam. : , :

4
. Es is
t

keine angekommen,
Wir geben auch keine heraus,

: , : Denn was drin ist, das muß drin bleiben : , :

:,: Im schönen Nonnenhaus. :,:

5
. Dort stand sie in einer Ecke,

Schneeweiß war sie gekleid't.
:,: Ihr Haar war abgeschnitten, :,:
:,: Zur Nonn war sie bereit. :,:

6
. Was trug sie unter der Schürze?

Eine Flasch Champagnerwein.
:,: Die wollen wir beid' austrinken, :,:
:,: Das soll der Abschied sein. :,:

Krapp 104 u. 1S3,2; H eeger , Wüst I 164e l ; Witt. d. schles. Ges. f.

Volksk. 1«, S. 42 und 20, S. 106; Alemannia N. F. 7, 154; Niedersachsen

6
,

188. ^

147. Im Kloster.

5
' -^-^—^

-alzIch stan

— ^'

z auf h
o - hem Be, -ge, schaut' hin -

'^i

ab ins tie - fe Z

5

' / ^ - » ? ? «^5 ^
sieh, da kam ein Schiff ge-schwommen, wo - rin drei Gra-fen war'n.

1
.

Ich stand auf hohem Berge, schaut hinab ins tiefe Tal,
Sieh, da kam ein Schiff geschwommen, worin drei Grafen war'n.

2
.

Der jüngste wohl unter den Grafen, der auch in dem Schiffe war,

Der gab mir Wein zu trinken, kühlen Wein aus seinem Glas.

3
.

„Warum gibst du mir Wein zu trinken, kühlen Wein aus deinem Glas?-
„Ei, das tu ic
h aus lauter Liebe, aus lauter Liebe und Treu."

4
.

„Ich weiß von keiner Liebe und weiß von keiner Treu,
Ins Kloster, da wollen wir ziehen, dem Kloster da bleiben wir treu."
5. Im Kloster angekommen, ganz leise tritt er ein:
„Gebt heraus die jüngste Nonne, die Herzallerliebste mein!"

6
. Sie kam daher geschritten, schneeweiß war si
e gekleid't,

Ihr Haar war abgeschnitten, zur Nonn' war si
e bereit.
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7. Was trug sie unter der Schürze? Eine Flasch Champagnerwein.
„Nimm si

e hin, mein Herzallerliebster, es soll der Abschied sein."

Krapp 151; Böckel 120 und Handbuch S. 169; Lewalter m, 4-.
Wolfram 17; v

. Ditfurth II, 16ff.; Erk I, 89; Marriage 3
;

Bender 8
;

H e eg e r- W ü st I 29; I o h n 11; Alemannia N. F. S, 119.

VIII. Qieeler verschieckenen Inhalts.
148. Z>al)eim.

-«—

Ich bin so gern, so gern da -heim, da- heim in mei-ner stil-len

Klau - se; wie klingt es doch dem Her - zen wohl, das lie - be

^ ^

sü - ß
e Wort „zu » hau - se". Doch nir-gends in der wei-ten

Welt fühl' ic
h

so frei mich von Be- schwer- de: Ein bra - ves

Weib, ein her -zig Kind, das is
t mein Him-mel auf der Er - de.

1
.

Ich bin so gern, so gern daheim, !

Daheim in meiner stillen Klause;
Wie klingt es doch dem Herzen wohl,
Das liebe füße Wort „zu Hause",
Doch (denn) nirgends in der weiten Welt

Fühl ich so frei mich von Beschwerde:
Ein braves Weib, ein herzig Kind,
Das is

t mein Himmel auf der Erde.

2
.

Gewandert bin ich hin und her
Und mußte oft dem Schmerz mich fügen.
Den Freudenbecher setzt ich an,
Ich trank ihn aus mit vollen Zügen.
Doch immer zog es mich zurück,
Zurück nach meinem heim'schen Herde.
Ein braves Weib, ein herzig Kind,
Das is

t mein Himmel auf der Erde.

3
. Allabcnds, wenn der Tag zur Ruh

Und ich mich leg zum Schlummer nieder,
Da bete ich zum Herrn der Welt,

Eh schließen sich die Augenlider;
Ich falte beide Hände fromm zu dem,
Ter einstens sprach sein Werde:

O guter Gott, erhalte lang
Mir meinen Himmel auf der Erde. :,:
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149. KosenzollernNed.

>> —

Nicht weit von Würt-tem - berg und

da liegt ein Berg, so hoch er
Ba - den und

ha - ben, den

von der wun - der - schö - nen Schweiz, ^
man den Ho - hen - zol - lern heißt, j

Er schaut her - ab so

—
^
—
^
, > ,

s
, I>

stolz und kühn auf al - le
,

die vor - ü - ber-ziehn. Auf Ho » hen-

<ivl-lerns stei-lem Fel-sen, wo un-ver-zagt die Ein-tracht ruht.
2
.

Von diesem Berg, da geht die Sage,1
.

Nicht weit von Württemberg und Baden
Und von der wunderschönen Schweiz,
Da liegt ein Berg, so hoch erhaben,
Den man den Hohenzollern heißt.
Er schaut herab so stolz und kühn
Auf alle, die vorüber ziehn.
Auf Hohenzollerns steilem Felsen,
Wo unverzagt die Eintracht ruht.

Krapp 201; L e w a l t er 3.34;

Die sich aufs ganze Land erstreckt;
Ein jeder Vater hat die Plage,
Die sich auf seinen Sohn erstreckt.
Er schickt ihn sort in fremdes Land,
Sein Liebchen glaubt, er sei verbannt.
Auf Hohenzollerns steilem Felsen,
Wo unverzagt die Eintracht ruht.

Marriage 148; Erk M, 1359.

1S«. AlpenNed.

Im Früh-ling ist's auf den Al - Pen so herr - lich, so schön,

I1.

. ^ / /

wenn die Wie-sen grü-nen und die Blu-men blü-hen
und die Schwei-zer - mäd-chen auf die

Al - men ziehn, ist's auf den Al - Pen so herr - lich, so

1
. Im Frühling ist's auf den Alpen so herrlich, so schön,

Wenn die Wiesen grünen, und die Blumen blühen,
Und die Schweizermädchen auf die Almen ziehn,

Ist's auf den Alpen so herrlich, so schön!
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2. Im Sommer ist's auf den Alpen so herrlich, so schön:
Wenn die Blitze zucken und der Donner kracht,
Und der Regen, der hat alles naß gemacht,
Ist's auf den Alpen so herrlich, so schön!

3. Im Herbst ist's auf den Alpen so herrlich, so schön:
Wenn der Gemsbock über Berg und Hügel springt
Und das Schweizermädchen frohe Lieder singt,
Ist's auf den Alpen so herrlich, so schön!

4. Im Winter ist's auf den Alpen so herrlich, so schön:
Hat der Sommer sich so schnell hinweg gemacht,
Und der Winter kommt mit seiner weißen Pracht,
Ist's auf den Alpen so herrlich, so schön!

Lewalter IV, 38; Heeger. Wüst II 35S.

151. Hief unter der Hrd'.

Nicht Reich - tum macht glück - lich, «zu - frie - den" macht reich;

—^— ^ ^

-/^——l—
d. NN wir al - le sein Brü-der, wir al - le sein gleich.

1. Nicht Reichtum macht glücklich, „Zufrieden" macht reich;
Denn wir alle sein Brüder, wir alle sein gleich.

2. Hat einer viel oder hat einer wenig, das hat gleichen Wert,
Denn der Bettler wie der König, sie müssen unter die Erd'.

3. Der Mensch soll nicht stolz sein auf Glück und auf Geld,
Es lenkt so verschieden das Schicksal die Welt.

4. Dem Einen hat's die Gaben, die goldnen, beschert,
Der Andre muß graben tief unter der Erd.

5. Der Mensch soll nicht denken, ein Andrer se
i

schlecht,

Im Himmel hat jeder das nämliche Recht.

6
.

Der Himmel läßt wandern den Einen hochgeehrt,
Und führt auch den Andern tief unter die Erd.

7
.

Der Mensch soll nicht hassen, so kurz is
t

dies Leben,
Er soll, wenn er gekränkt wird, von Herzen vergeben.

8
.

Wie viel hab'n auf Erden den Krieg sich erklärt
Und machen erst Frieden tief unter der Erd'.

Krapp 43. — Leider ist nur eine Melodie für zweizeilige Strophen an»
zutreffen, obwohl der ursprüngliche Text (aus dem Singspiel „Tief unter der
Erde" von E. Elmar) vierzeilige Strophen kennt.
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1SS. Hedanken sein frei.

^ ^
— —

Die Ge- dan -ken
Sie ei - len

sind ftei, wer
vor - bei, wie ein

will si
e er .

nacht - li - cher
ra - ten? >

Schat-ten, /

——'—

?

— —
^ ^^»" ! .1—

Kein Mensch kann si
e

,^ , s' ^
wis - sen, kein Jä - ger si

e

schn -ßen, drum

^

376.

sag' ich's o
h - ne Scheu: die Ge - dan » ken sind frei.

1
,

Die Gedanken sein frei: wer will sie erraten?
Sie eilen vorbei, wie ein nächtlicher Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger si

e

schießen,

Drum sag ich's ohne Scheu:
Die Gedanken sein frei.

2
,

Jch hatte ein Mädchen, das liebt ic
h vor allen,

Weil sie mir vor Zeiten hat am besten gefallen.
Jch sitz nicht gern alleine
Bei einem Glas Weine,
Ein Mädchen dabei:
Die Gedanken sein frei,

3
,

Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker,
So sein das ja lauter vergebliche Werke;
Denn meine Gedanken
Zerreißen die Schranken,

Brechen Mauern entzwei;
Die Gedanken sein frei.

Krapp 121; Wolfram 409; Erk III 1803; vgl. John 27, Meier

IX. Scbers- unä KätleltteÄer.
1S3. Hin „Jukdisches" Lied.

Singart. (Eine Parodie.)
Choralmäßig.

' —^1^^ ^ ^

Die Gans mit ih - rem brei - ten Fuß, das Glück- lein kling-klang-

2. Singart.

W

gla -> ri - us, gla - zio - r
i - us. Die Gans mit ih - rem

Vrei -ten Fuß, das Glöck-lein kling- klang- «In - ri » us, Z
i - on, Z
i - on.

Vielleicht ckne Parodie auf ein katholisches Kirchenlied und aus dem

katholischen Fulderland herübergewandert!
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1S4. Aas „Weiches« HotenNed."

(Eme Parodie.)
Langsam.

Wie schön leuch-tet der Mor-gen-stern, den wei»ßen Kümmel trink' ich

—
!
—
1^

>—!—
^ ^—

gern, den »- ten noch viel lie - ber. A - nis schmeckt süß, Wirftuns nie- der,

! ! ! ^
—

^1
—
>
—
^

streckt die Glie- der auf die Er- den, bis wir wie- der nüch-tern wer-den.

Wie schön leuchtet der Morgenstern,
Den weißen Kümmel trink ich gern,
Den roten noch viel lieber.
Anis, schmeckt füß,
Wirft uns nieder,
Streckt die Glieder
Auf die Erden,
Bis wir wieder nüchtern werden.

Ein Beispiel, wie auch in dem gut evangelischen Vogelsberg sich Einige
fiichen, die die kirchlichen Weisen verspotten. (Hess. Gesangbuch Nr. 269.)

15S. Scherzlied.

Er - stens kam ein Schnei- der da - her, zim - ze - lim, zim - ze-
der bracht' mir ein' Rcch-nung da - her, zim - ze - lim, zim - ze-

—
5
— 1^—-I ->

—
l! !^— —» l—

^
—^

lim, zim - ze - lim,
lim, zim - ze - - lim: Ei - ncn neu - en O » ber - rock,

tra - le - ri, di - ral - le » ral - le » ra, und zwei Ho - sen

^ Ü! I ^ 15"
I

noch da - zu, zim - ze - lim, zini - ze - lim, zim - ze - lim.

1. Erstens kam ein Schneider daher, zimzelim, zimzelim, zimzelim,
Der bracht mir eine Rechnung daher, zimzelim, zimzelim, zimzelim:
Einen neuen Oberrock, traleri, dirallerallera,
Und zwei Hosen noch dazu, zimzelim, zimzelim, zimzelim.
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2. Zweitens kam ein Schuster daher, zimzelim zc.

Der bracht mir eine Rechnung daher, zimzelim zc.

Ein Paar Stiefel und zwei Paar Schuh, traleridi zc.
Ein Paar Stiefel und zwei Paar Schuh, zimzelim zc.
3. Drittens kam ein Wirt daher, zimzelim zc.

Der bracht mir eine Rechnung daher, zimzelim zc.
Eine halb Maß Branntewein, traleri zc.
Und zwei Hering noch dabei, zimzelim zc.

W
Lustig

1SK. z>r Indd' von Jericho.

Un - term Dach, juch - he, un - term Dach, juch » he, hat der

wenn der A - bend kommt, wenn der A < bend kommt, fängt die

Chor und Solo; sehr belebt.

Sper-ling sei - ne Zun -gen; ^

Al . te an zu brum-men. Und die
Sum, sum, sum usw.

- . « ^-^ ^ ^

, ! , , > I >

die hat 'en lan - ge Rüs » sel,
sum, sum,

das gibt dem

> > , , ,

Iudd' se
i

Hoch -zeits.schüs. sel.
sum, sum.

Nix zu han - de - le?

Nix zu scha-che-re?Ich bin der Iudd' von Je » ri - cho,
sum, sum,

schul - le - ma - chai, waih, lvaih, waih!
sum.

1
.

Unterm Dach juchhe, unterm Dach juchhe

Hat der Sperling seine Iungen.
Wenn der Abend kommt, wenn der Abend kommt,
Fängt die Alte an zu brummen:
Un die Sau, die hat 'en lange Rüssel,
Das gibt dem Iudd' sei' Hochzeitsschüssel!
Nichts zu handele, nix zu schachere?
Ich bin der Iudd' von Iericho.
:,: Schullemachai, o waih, o waih, o waih! :,:
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Lust!«

2. Unterm Dach zc.
Un die Sau die hat 'en dicke Hals,
Das gibt dem Iudd' sein Hochzeitsschmalz.
Nix zu handele zc.

3. Unterm Dach zc.
Un die Sau, die hat 'en breiten Rücken,
Da kann sich der Iudd' sein'n Zwirn drauf wickeln.
Nix zu handele zc.

4. Unterm Dach zc.
Un die Sau, die hat 'en langen Schwanz,
Das gibt dem Judd' sein' n Hochzeitskranz.
Nix zu handele zc.

lS7. Z>« Kreier.

Ich hatt' 'mal ei - nen Frei-er, ho - ho,

^ — 5 5 5 5

ic
h

hatt' 'mal e
i -nen

»—»

Frei - er, ein'n Kerl wie sechs Ei - er, h
o - ho, h
o - ho, so » lo.

1
.

Ich hatt' mal einen Freier, hoho, :,:
Ein'n Kerl wie sechs Eier, hoho, hoho, solo.

2
.

Einen Kopf hat er wie e Schnitzbank hoho, :,:
Einen Hals hat er wie e Drehbank, hoho, hoho, solo!

3
.

Am Hemd hat er keinen Kragen, :,:
Im Leib hat er keinen Magen, hoho, hoho, solo.

4
.

Am Rock hat er keine Bermel, :,:
Im Leib hat er keine Därme, hoho, hoho, solo.
5. Hemder hat er zwölfdutzendmeis, :,:
Sonntags hat er gar keins, hoho, hoho, solo.

6
.

Fleisch frißt er alle Sonntag, :,:
Schnaps säuft er, wenn er Geld hat, hoho, hoho, solo.

7
. So'n Kerl soll ich mir nehmen? :,:

Da müßt ich mich schämen, hoho, hoho, solo!

! o l f r a m 2S4; L e ,v a l t e r 3,26; E r k II
,

534.

1S8. Drei luftige Müder.
-5 , 1

Drei lu - st
i » ge Brü-der sind nie-mals al-lein, es stel»let sich

ZW
im - mer Ge - scll - schuft mit ein, si
e

hal - ten ein - an - der ein

>
.

1
5

x « « «

—

5 5 1^— ^ ^
stren-ges Ge- bot, si

e

hel-fen ein - an - der mit Geld aus d« Not.
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1. Drei lustige Brüder sind niemals allein,
Es stellet sich immer Gesellschaft mit ein.
Sie halten einander ein strenges Gebot,
Sie helfen einander mit Geld aus der Not.

2. Einst spielt' ic
h den Solo, den spielt' ich nicht gut,

Da hab ich verloren mein Geld und mein Gut.
Ein solches Theater, das spiel ich nicht mehr,
Sonst wird mir am Ende mein Geldbeutel leer.

!S9. Laut« fidele Leute.

s' 5 5

Drun-ten im Un » ter land, hei, da ist's so wun-der-schön,

da is
t die Iä - geis
t die Jä - ge - rei, da is
t das Schie-ßen frei,

« » » ? ? ? . . . .

dort möcht' ic
h Iä - ger, Iä - ger se in, Schie-ßen, das is
t mei»ne Freud'.

1
. :,: Drunten im Unterland,

Hei, da ist's so wunderschön, :,:
Da is

t

die Iägerei,
Da is

t

das Schießen frei;
Dort möcht' ich Iäger sein,
Schießen, das is

t meine Freud.

2
. :,: Schieß ic
h ein'n Lorbeerbaum,

Fällt er oder fällt er nicht. : , :

Fällt er nicht, so bleibt er stehn,

: , : Zu meinem Schätzel muß ich gehn, : ,

Alle Woch' sechs-, siebenmal.

3
.
: , : Kam eine schöne Iungfrau daher,
Hei, die war so wunderschön. :,:
Sie hatt' ein Hütlein auf,
Zwei wunderschöne Federn drauf,
Sie sah so reizend, reizend aus,

Und ich ging mit ihr nach Haus.

4
. :,: Gestern is
t Sonntag gewesen,

Heute geht's schon wieder los. :,:
Geht's über Berg und Tal,
Ist mir kein Weg zu schmal,
Zu meinem Schätzel mu— ja—muß ich gehn
Alle Woch' sechs-, siebenmal.

5
. :,: Lauter fidele Leut sein wir,

Lauter fidele Leut. :,:
Wenn wir fidele Leut nicht wär'n,
Wer wollt' das Geld verzehr'n.
Lauter fidele «.

Krapp 56.
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Frage:

Flink.

1K«. Kin MStseMkd.

-chen, ic
h will dir ein Rät»sel auf -ge- ben, wenn du es er»

ra-test, dann hei- rat' ic
h

dich! Nen»ne mir ein' Turm wohl oh - ne Knopf,

neu » ne mir ein Mäd- chen wohl o
h - ne Zopf!

Antwort:

o
h « ne Zopf!

Mei - ne Herrn, wenn Sie mir die Er - laub-nis wol-len ge- ben, so

W

will ic
h Jh - nen sa - gen den auf - rech - ten Grund:

d d—5-1 ^

—

!^ ?5 > 5 ?! !

^ ^
Der ba » b

y - lon - sche Kirch-turm is
t

o
h - ne Knopf, das

Mäd -chen in der Wie - ge is
t

o
h - ne Zopf. o
h - ne Zopf.

1
.

Mädchen, ich will dir ein Rätsel aufgeben;
Wenn du es erratest, dann heirat ich dich!
:,: Nenne mir ein'n Turm wohl ohne Knopf,
Nenne mir ein Mädchen wohl ohne Zopf! :,:
Meine Herrn, wenn Sie mir die Erlaubnis wollen geben,
So will ich Ihnen sagen den aufrechten Grund:
:,: Der babylonische Kirchturm is

t

ohne Knopf,
Das Mädchen in der Wiege is

t

ohne Zopf. :,:

2
.

Mädchen, zc.
:,: Nenne mir ein Blättchen, das grüner ist als Klee,
Nenne. mir ein Blümchen, das weißer is
t als Schnee! :,:

Meine Herrn, zc.
:,: Das immergrüne Blättchen is
t grüner als der Klee, :

Schneeweiße Lilien sind weißer als der Schnee. :,:

3
.

Mädchen zc.

:,: Nenne mir ein Wasser ohne Sand,
Nenne mir ein'n König ohne Land! :,:
Meine Herrn, zc.
:,: Das Wasser in den Aeugelein is

t

ohne Sand,
Der König auf der Karte is

t

ohne Land! :,:
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4, Mädchen, zc.
:,: Nenne mir ein Haus wohl ohne Maus,
Nenne mir ein'n Bettelmann wohl ohne Laus! :,:
Meine Herrn, zc.
:,: Das Haus, worin die Schnecke haust, is

t

ohne Maus,
Der abgemalte Bettelmann is

t

ohne Laus! :,:
5. Mädchen, zc.
:,: Nenne mir ein'n Bogen, gelb, grün und blau,
Und hast du es erraten, so wirst du meine Frau! :,:
Meine Herrn, zc.
:,: Der Regenbogen am Himmel ist gelb, grün und blau,
Jetzt hab ich es erraten, jetzt werd' ich deme Frau! :,:

B ö ck e l , Handbuch S. 333 ff.

4^
1K1. Jidek.

Auf ei>ner Lei-ter, Lei-ter, Lei-ter, da saß ein Schneider, Schneider,

^ ? ? ? ? ?

Schnei -der, der war so hei - ter, hei - ter, hei - ter, so kreuz - fi»

*— »—« ^ ^

—«— ^
del, war so si - del, fi - del, si - del, war so fi - del, fi - del, si - del,

mar so fi » del, fi - del, fi - del, war so fi

1
. Auf einer Leiter, Leiter, Leiter,

Da saß ein Schneider, Schneider, Schneider,
Der war so heiter, heiter, heiter,
So kreuzfidel.
War so fidel, fidel, fidel,
War so fidel, fidel, fidel,
War so sidel, fidel, fidel,
War so sidel.

2
. Und auf der Mauer,

Da faß ein Bauer,
Der war so schlauer,
War so fidel! zc.

3
. Und auf der Latte,
Da saß 'ne Ratte,
Die war so matte,

War so fidel! zc.

4
. Und auf der Wiese,

Da stand 'ne Liese,
Die war so füße,
War so fidel! zc.

5
. Und in der Ecke,

Da saß 'ne Schnecke,
Die war so kecke,

War so fidel! zc.

del.

X. Triller.
„Triller"*) sind kurze Melodiensatze, die im direkten Anschluß an

manche Lieder gesungen werden. Bei einigen verlangsamt sich das Tempo des

vorausgegangenen Liedes, z. B. bei dem Liede „Die Himmelsbraut"; meistens
aber wird der „Triller" in beschleunigterem Tempo gesungen als sein „Führungs»
lied", und er macht dann den Eindruck eines tollen, überlustigen Schnadahüpferls.

*) Krapp S. 201 „Trailer".
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Die Tonart von Lied und Triller is
t

meistens dieselbe, doch findet auch oft im

Anschluß an den Schlußton des Liedes ein Uebergang statt. Manche Triller
werden nach jeder Strophe des zugehörigen Liedes gesungen, und man kann
dann im Zweifel sein, ob sie nicht Teile des eigentlichen Liedes sind, z. B.
„Vom Pfeifchen", das bei Erk, Deutscher Liederhort III, 1388 mit ununtev»

brochener Melodie abgedruckt ist; der Triller trägt dort den Vermerk „Refrain";
ohne denselben wird das Lied aber auch gesungen (nach Erk in Nassau). Ich stellte
derartige Nachsätze ebenfalls zu der Gruppe der Triller, weil vom Volke hier
der Refrain ausdrücklich als „Triller" bezeichnet wird.

Was die Arten der Triller angeht, so unterscheidet man zwei Triller:
Den „gebundenen" und den „freien". Der erstere wird nur zu einem bestimmten
Liede, seinem „Führungsliede", gesungen, während der andere — wie es die
Gelegenheit gerade gibt — zu jedem Liede gesungen werden kann. Zu Nr. 2

gehören die meisten lustigen Vierzeiler. Ihr eigentliches Gebiet is
t der Tanz

boden, wo die Burschen im Ueberschwang der Lust sie oft endlos aneinanderreihen.
Nachstehend habe ich zuerst eine Anzahl „gebundener Triller" mit ihren

Führungsliedern angeführt, auf welche dann auch einige „freie Triller" folgen.
Möge die hier gegebene Anregung dazu dienen, daß auf den Zusammenhang
zwischen Lied und Triller mehr geachtet werde.

1«S. Köln am Ayein.

Köln am

-A^^ ? ^

Rhein. du schö » nes

' ? ?

'

Stadt - chen, Köln am

— I ^— ^ ^
Rhein, du schö - ne Stadt. Und dar - in - nen muß ic

h

las » sen mein' herz - a
l » ler - lieb— ja— lieb - sten, schön »sten Schatz.

*) Variation: ß^k^?^^^
Rhcm. du IchS - ne

1
. Köln am Rhein, du schönes Städtchen,

Köln am Rhein, du schöne Stadt.
:,: Und darinnen muß ich lassen
Mein'n herzallerliebsten, schönsten Schatz. :,:

2
.

Schatz, ach Schatz, du tust mich kränken
Vieltausendmal in einer Stund.
:,: Willst du mir die Freiheit schenken,
Bei dir zu sein eine halbe Stund? :,:

3
.

Diese Freiheit sollst du haben,
Bei mir zu sein eine halbe Stund.
:,: Wenn du mir versprichst, getreu zu bleiben,
Bis auf die allerletzte Stund. :,:

4
.

Pulver und Blei, das muß man haben,
Wenn man Franzosen schießen will,:,: Schöne junge Mädchen, die muß man lieben,
Wenn man sie einst heiraten will. :,:

8



Triller.

5. Droben am Himmel stehn zwei Sterne,
Die leuchten heller als der Mond.
:,: Der eine leucht't in mein Schlafzimmer,
Der andre leucht't mei'm Schatz nach Haus.

^ ^ ^ -l.—s-—^—«—^^5 I! ^>
Ia, in Co - lo - nia is

t mci - ne Li - na, ja, in Co-

' »—

?

— ^

—^— ^— ^—^-^

lo is
t mei ne Lu — ja — Lust, mir wird so

—^— ^— ^—^-

n - ge, mir wird so

1

— > —— ^—^—
ba ban - ge das Herz in mei - ner Brust.

Ia, in Colonia is
t meine Lina,

Ia, in Colonia is
t meine Lu— ja—Lust,

Mir wird so bange, mir wird so bange
Das Herz in meiner Brust.

Mit demselben Triller bei Krapp 175 b. Ohne Triller bei Erk III
1600; Marriage SS; Lewalter 1,17; Bender *49. Zu einzelnen Strophen
vgl. Wolfram 201.

1K3. Der Wai ift gekommen.

^ 5

Der Mai ist ge - kom-men, die Bäume schla - gen aus. Und die
In derHei-matwohntdie Lie-be, in der Hei » mat wohnt die Luft; nach der

Ro - sc
,

und die Nel-ke, das Ver-giß-meinnicht al-lein!
Hei»mat, nach der Hei -mat schlägt das Herz in mei-ner

Triller.
Brust.

Wir sehn uns wie » der, mein schö - nes Land Ti-

rol, wir sehn uns wie -> der, wir kenn' uns schon.

1
. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.

Und die Rose und die Nelke, das Vergißmeinnicht allein!

In der Heimat wohnt die Liebe,
In der Heimat wohnt die Lust,
Nach der Heimat, nach der Heimat schlägt das Herz in meiner Brust.
Wir sehn uns wieder, mein schönes Land Tirol,
Wir sehn uns wieder, wir kenn'n uns schon.
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2. Da sah ich von ferne ein Häuselein stehn,
Ach, wie möchte ich doch so gerne meine Eltern wiedersehn.
Jn der Heimat wohnt die Liebe zc.
3, Da sah ich von ferne ein Liebespaar stehn,
Ach wie möcht' ic

h

doch so gerne mein Herzliebchen wiedersehn.
Jn der Heimat wohnt die Liebe zc.
Der Anfang lehnt sich an das bekannte Lied E. Geibels an.

IK4. Drei Jtosen im Harten.

Drei Ro - sen im : - ten, ein Schiff auf der See,

1
.

, 2
.

. l

? 5
' . , ' .. ^ .^
1 ^1^ ^

me in Schatz is
t mir un -treu, mein Herz tut mir weh. weh.

1
. Drei Rosen im Garten, ein Schiff auf der See,

Mein Schatz is
t mir untreu, mein Herz tut mir weh.

Weiterer Text in Abt, V, Nr. 56.

Triiler.

5 ^ s

Tri - a - hol - dri - a, tri - a - hol - dri - a, Schatz, Schei- den wt

weh -ja weh, und die Lie-be, si
e tut schwanken wie ein Schiff auf der See.

Triaholdria, triaholdria, Schatz, scheiden tut weh — ja weh,
Und die Liebe, sie tut schwanken wie ein Schiff auf der See.

1«S. Hi da Kommt ja mein Lieöchen.

Ei, da kommt ja mein Lieb-chen von fer - ne da - her I

Und da wird mir's ums Her - ze so heiß und so schwer. /

Wenn's mit dem Fin - ger winkt, und mit den

^ s

' . . . .

ck^——— ^— ^— -! ! ^

B

—

j

Äug- lein blinkt, wird mir so heiß mein Blut hei das tut gut!
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1. Ei da kommt ja mein Liebchen von ferne daher.
Und da wird mir's ums Herze so heiß und so schwer.
Wenn's mit dem Finger winkt,
Und mit den Aeuglein blinkt,
Wird mir so heiß mein Blut,
Hei, das tut gut!

Den weiteren Text siehe Abt. V, Nr. 113.

Triller. „Von der Vogelhochzeit".

Der Di - stel - sink, der Di - stel - sink, der bringt der Braut den

Schneller.

gold-nen Ring! von we-gen dem bi - di- wik-wik-wik bi - di-

wik » Wik - Wik, bi - di - Wik - Wik- Wik. -Wik - Wik - Wik - Wik - Wik.

1. Der Distelfink, der Distelfink,
Der bringt der Braut den goldnen Ring.
Von wegen dem bidiwikwikwik,

bidiwikwiklvik,

bidiwikwikwik.

2. Der Auerhahn, der Auerhahn,
Der wollte auch ein Weibchen ha'n.

3. Der Kranich, der Kranich
Wollt' Hochzeit halten un kann nicht.

4. Die Lerche, die Lerche,
Die führt die Braut zur Kerche.

Diese 4 Strophen stellen nur ein Fragment des (im ganzen leider an

züglichen) Liedes dar, das vollständig mit 16 Str. bei Erk I steht, aber auch
dort mit Weglassung obscöner Strophen.

Lustig.

IKK. Schönes Jungfer Lieschen.

Schö-nes Jungfer Lies-chen, schwarzbrau -nes Mäd-chen, darf ic
h denn nicht

ein-nml zu dir kommen, wenn ic
h will? Bis vor die Haus-tür darfst du uni

Km - men, wei - ter a - ber, wei-ter a - ber, wei-ter a - ber nicht.
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Triller (wird nach jeder Strophe gesungen).

»
^
—
^
—!

Musz bes » ser geh,,, muß stil - le stehn, die Welt is
t rund, si
e

mufz sich drehn.
1
.

„Schönes Iungfer Lieschen, schwarzbraunes Mädchen,
Darf ich denn nicht einmal zu dir kommen, wenn ich will?"
„Bis vor die Haustür darfst du mir kommen,
Weiter aber, weiter aber, weiter aber nicht!"
Muß besser gehn, muß stille stehn,
Die Welt is

t rund, si
e

muß sich drehn.

2
.

Schönes Iungfer Lieschen zc.
„Bis vor die Stubentür darfst du mir kommen,
Weiter aber, weiter aber, weiter aber nicht!"

3
.

Schönes Iungfer Lieschen zc.
„Bis vor die Kammertür darfst du mir kommen,
Weiter aber, weiter aber, weiter aber nicht!"

Zum Triller vergleiche den Refrain von R. Baumbachs Gedicht:
auf, ic

h

weiß ein neu Gedicht (Schauenburgs Kommersbuch Nr. 732).
Merkt

1«7. Auf der Wett.

Auf der Welt is
t mir nichts lie - ber als das Stübchen, wo ic
h

denn es wohnt mir ge - gen - ü - ber e
i - ne schö - ne Nach»ba

Triller.

bin; i

rin. /

4

Schenk uns noch e - mol Bay-risch et', bay-risch wol- le mr

^—^ ^5
lu - stig sei', schenk uns noch e - mol Bay-risch ei', bay-risch wol - le mr sei';

— —

! ! -5— >»—»-—— . >—»- ^— >̂— -p— > ^— ^—^-

si - de - ri, si - de - ri
,

si - de - ral - la, ral - la, ral - la, la,

? ^ ^ ^

schenk uns noch e - mol Bay-risch ei', bay-risch wol-le mr sei'.

1
.

Auf der Welt is
t mir nichts lieber
Als das Stübchen, wo ich bin;
Denn es wohnt mir gegenüber
Eine schöne Nachbann.

Weiteren Text siehe Nr. 63.

Schenk uns noch emol Bayrisch ei', bayrisch wolle mr lustig fei',
Schenk uns noch emol Bayrisch ei', bayrisch wolle mr sei';
Fideri, fideri, fideralla, ralla, ralla, la,

Schenk uns noch emol Bayrisch ei', bayrisch wolle mr sei'.
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1K8. Ans der Jiremde.

Als ich, als ich, als ich ein Iüng-ling war, liebt' ich,

liebt' ich ein Mäd- chen von acht-zehn Iahr. Und ich kann nicht bei dir

^—5—5——— — j

sein, val - ti - ra, muß in die Welt hin - ein, val - ti - ra.

Triller (wird nach jeder Strophe gesungen).

Schiff - lein, Schiff - lein, Schiff - lein auf blau Flut,

1^> —.—— ! —
schaut - le

,

schauk - le
,

schaut - le der Hei - mat

1
. Als ich, als ich, als ich ein Iüngling war,

Liebt ich, liebt ich ein Mädchen von achtzehn Iahr.
Und ich kann nicht bei dir sein, valtira,

Muß in die Welt hinein, valtira!
Schifflein, Schifflein, Schifflein auf blauer Flut,
Schaukle, schaukle, schaukle der Heimat zu.

2
.

Endlich, endlich, endlich nach Kummer und Schmerz,
Drängt sich, drängt sich die Träne des Kummers zum Herz'.
Und ic

h kann nicht zc.

3
.

Werfet, werfet, werfet die Anker aus,

Werft sie, werft sie weit, weit zur See hinaus.
Weit, weit, zur See hinein, valtira,
Ich kann bald bei dir sein, valtira.

4
.

Endlich, endlich, endlich wohl über ein Iahr
Stehn wir, stehn wir gewiß vorm Traualtar.
Ich kann jetzt bei dir sein, valtira,
Brauch nicht in die Welt hinein, valtira.

Mit dem Triller Marriage 118.

zu.

Langsam,

1K9. Die KimmeKöraut. (Eine Legende.)

i

—

?

—

5

— — —

>
>
- ,— — I . ,

War einst ein Kai-ser und Kö-nig, die führ-ten e
i - nen Krieg wohl

W
um die schönstre Wil-hel » mi » ne, weil si

e die schön-stre war, wohl

?

—«i

^ ^ ^ ö 5 > ^

um die schönstre Wil.hel - mi-ne, weil si
e die schön-stre war.



:,: Wohl um die schönstre Wilhelmine, weil si
e die schönstre war.

Halli, hallo, so frei, so froh
Beim Becherklang, beim Spiralgesang.

2
. Da sprach der stolze Herr Kaiser: „Mein Eigen sollst du sein!"

:,: „Ach nein, mein lieber Herr Kaiser, das kann und darf nicht sein!" :,:
3
. Da geriet der stolze Herr Kaiser in einen so heftigen Zorn,

:,: Er nahm die schöne Wilhelmine und warf si
e in einen Turm. :,:

4
.

„Darinnen sollst du liegen sieben Iahr und einen Tag,
:,: Bis dich die wilden Tiere und die Maus' verzehret hab'n!" :,:

5
. Und als nach sieben Iahren der Kaiser den Turm aufschloß,

:,: Da lag die schöne Wilhelmine und blühte wie eine Ros'. :,:

6
.

„Wer hat denn dich erhalten, wer hat denn dich ernährt?"

: , : I ch hab einen Vater im Himmel, mein Bräutigam sorget für mich." : , :

Triller.
Sehr langsam.

.XK I s>— 5— s> ^— >

^

5

,
? ?

^-5-5 <
l

'

1

—
l^I

1

Hal-li, hal - lo, so frei, so froh beim Be-cherk lang, beim Svi-ral -ge-sang.

Anm, :,, Spiralgesang" verbildet aus „Spiel und Gesang"?

Zu Grunde liegt die Legende von der heil. Katharina, deren Namen auch
in den sonstigen bekannten Fassungen meist beibehalten ist.

—
Ohne Triller

Krapp 40; Böckel, Handbuch 10Sf.; Wolfram 9
.

17«. In ^aukeröach. (Tanzlied.)

. ff ^ ^ ff-^1— ff ff ff ?—

In Lau - ter - bach Hab' ich mein' Strump ver » lor'n, und

o
h - ne Strump geh' ic
h net ham, do geh' ich gleich wie - der nach

WM»—»

Lau - ter - buch zu und hol' mr mein' Strump an mei' Boa'.

1
. In Lauterbach hab ich mein'n Strump verlorn,
Un ohne Strump geh ich net ham,
Do geh ich gleich wieder nach Lauterbach zu
Un hol mr mein Strump an mei' Boa'.

2
. Un alle Tag kann mr net lustig gesei',

Un alle Tag hott mr kein Geld,
Un wenn mr mei' Schätzel am besten gefällt.
Da is 's so weit in dr Welt.
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Triller.

Scheb -be Boa', scheb - be Boa', scheb - be Boa' sei' im - mer noch

? ö > ^ ? ö ^

bes-serals ka'; uN du hast ja e schö' Hüt-che,wenn'saus»ge- putzt war',

2,

aus -ge- putzt wär', aus -ge-putzt wär'. aus -ge» putzt, aus -ge-putzt war'.

Schebbe Boa', schebbe Boa', schebbe Boa'
Sei' immer noch besser als ka';
:,: Un du hast ja e schö' Hütche,
Wenn's ausgeputzt war', ausgeputzt wär', ausgeputzt wär'. :,:

Ohne Triller Krapp 299 (das Lied selbst als Triller bezeichnet); Wolf-
r«M 175; Marriage 248; Erk II 1«09.

Ziemlich langsam.
171. Aegerlieöchen.

Wer kennt in Eu - ro - pa die Schö-nen, nach As - ri - ka

möcht' ich gern ziehn-ja-ziehn; und ich will mich an die Schwar zen ge-

wöh-nen, die Schwar -zcn und Brau-nen sein schön
— ja— schön.

1. Wer kennt in Europa die Schönen?
Nach Afrika möcht ich gern ziehn,
Und ich will mich an die Schwarzen ge°

wöhnen,
Die Schwarzen und Braunen sein schön.

2. Sie sein ja gebräunt von der Sonne,
Und tragen ein lockiges Haar,
Ein feuriges Auge voll Wonne,
Ein liebliches Füßchen zum Tanz.

3. Ich schmachte nach feurigen Küssen,
Die mir von Schwarzen verehrt.
Sind gerade so lockend und füße,
Als die man von Weißen erhalt,

4. Ich liebe die Einfalt, die Tugend,
Ist das nicht ein herrliches Glück?
Hinweg mit der schmachtenden Iugend,
Für mich is

t das alles dahin.
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5, Jch sitze an Vaterlands Haine
Und denk der Vergangenheit nach,

Vielleicht is
t mein Liebchen alleine

Und ruft aus dem Busche mir nach.

6
.

Warum muß das Schicksal uns trennen,
Und Trennung verwundet das Herz,
Ei, wo sich zwei Liebende trennen,
Da is

t ja viel Trennung und Schmerz.

Triller: Komm, meine liebe Laura,
Setz dich aufs Sofa,
Komm, meine liebe Laura,
Laura zu mir.

Triller.
Rascher.

^ » » " " " >

Komm mei - ne lie - be Lau ra, setz dich anfs So - fa
,

» i

^ » —«——^— — i ^— — >

I

^ '— > >

komm mei » »e lie - be Lau - ra, Lau - ra zu mir.

172. Luftiges Soldatenlied.

l! .—
^—

n

d ' >
>
,

—

Sol - i
«

» Ik ms-

»

sen

»

die M

». «

äd-chen kns- sen, Sol - da

^»
- te «

^— ^-
rt-

«

, ,

Müs- sen lu- Mg sein

>—^
NN t zum tra » le - ra, fchö-

»

ne Wei Zs-le« t'
,

-M^—^— ^ —
^.

>—
— —« ^ ^-

va - le - ra, zum tri- zum tra - le - ra, Schatz, le - be wohl.

1
. Soldaten müssen die Mädchen küssen,

Soldaten müssen lustig sein,
Zum tri- zum tralera, schöne Weibsleut valera,
Zum tri- zum tralera, Schatz, lebe wohl.

2
. Die Hinkel beißen sich, die Weibsleut schmeißen sich,
Mein Schatz der will mich net, was fang ich an?
Zum tri- zum tralera zc.

Das Lied wird gegen Schluß immer schneller gesungen. Besonders beliebt
bei Musterungen, wo es von den Rekruten auf dem von grünen Tannenbaum-
chen umsäumten „Musterungswagen" gesungen wird.
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173. ?om Pfeifchen.

Pfeifchen, wer hat dich er - fun - den, wem ver-dankst du dei - nen

Ruhm? (eins, zwei) der Nam' is
t längst ent - schwun - den, sag' war-

^ 1
^ 5

^— ^—

^

—

,

— '—^— g^ « » ^ ^ II— ?
— —-

um, sag' war - um

Triller (nach jeder Strophe).

is
t das ge - schehn! (eins, zwei).

Ach wie schön, wie nett, wie fett, wie tu -gel -rund bist du, Ma-rie,

e
i

so schön sah ic
h

dich nie, e
i

so schön sah ich dich nie; ach wie

—^

schön, wie nett, wie fett, wie ku - gel - rund , bist du, Ma-rie, fahr' 'mal

loS, fahr' 'mal los, jetzt geht's los! (ganz fa - mos). Der

Tu- wak » wak- wak, Tu-wak - wak » wak, Tu - wak is
t mein Le-ben, der

Tu - wak - wak - wak. Tu - wak - wak - wak. Tu - wak mei - ne Lust.

1
.

Pfeifchen, wer hat dich erfunden, wem verdankst du deinen Ruhm?
Der Nam' is

t langst entschwunden, sag warum, sag warum is
t

das geschehn!
Ach wie schön, wie nett, wie fett, wie kugelrund bist du Marie,
:,: Ei so schön sah ich dich nie!
Ach wie schön, wie nett, wie fett, wie kugelrund bist du Marie,
<vahr mal los, fahr mal los, jetzt geht's los.
Ter Tuwakwakwak, Tuwakwakwak, Tuwak is

t mein Leben,
Der Tuwakwakwak, Tuwakwakwak, Tuwak meine Lust,

2
.

Komm ic
h abends spät nach Haus, wenn die Tür verschlossen ist,
Ei so nehm ich meine Pfeif und rauch, : , : bis die Tür : , : geöffnet wird.

3
.

Wenn die Weiber uns verfluchen wegen Tabakraucherei,
Ei so wollen wir's versuchen, :,: ob das Rauchen :,: schädlich sei.

4
.

Ruh ich einst im Schoß der Erde, reicht mir meine Pfeife her;
Legt meine Speis' zur Seite, :,: meine Pfeife schmeckt nicht mehr.

Ohne Triller Krapp 204; Böckel 116; Lewalter 4,14; Wolf
ram 41«; mit Tritter Erl III, 1388
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174. Helle mein Schatz.

Gel - le mein Schatz, es tut dir weh, weil ich nicht mehr zu dir

geh', gel - le mein Schatz, es tut dir weh, weil ich nicht mehr komm';

und zu dir bin ich gan-ge, und zu dir hab' ic
h Freud' ge-habt, und

zu dir komm' ic
h nim - mer- mehr, der Weg is
t mir zu weit.

, . K Ü
! , ^1^^

^ - ^ "
Zum tri - a

l - le » ri - al - le - ra, zum tri - a
l - le - ri - al - le-

ra, zum tri - a
l - le

1
. Gelle, mein Schatz, es tut dir wch

Weil ich nett mehr zu dir geh,
Gelle, mein Schatz, es tut dir weh,
Weil ich net mehr komm!
Und zu dir bin ich gange,
Und zu dir hab ich Freud gehabt,
Und M dir komm ich nimmermehr,
Der Weg is

t mir zu weit.

Zum trialleriallera, zum trialleriallcra,

Zum trialleriallera, zum Zeitvertreib.

175. Weine Arau und deine Iran.

a
l - le - ra, zum Zeit - ver - treib.

2
. Wolle mal sehe, wen's gereut,

Mich oder deine Leut.
Wolle mal sehe, wen's gereut,
Mich oder dich.
Mich aber reut es nicht,
Tag du mein Schätzel bist,
Mich aber reut es nicht,
Daß du es bist.
Zum trialleriallera, zum trialleriallera,

Zum trialleriallera, zum Zeitvertreib.

Mei-ne Frau und dei - ne Frau, das sind zwei schö-ne Wei»ber, die

^ ' ^ s ^ ^

e
i - ne liebt den Po - stil - Ion, die and - re liebt den Schrei- ber.

Tri » al - le - ra, tri - al - le - ra, tri - al - le - ra - le - ra - le
,

die

»

— «— »—,

e
i - ne liebt den Po - stil - lon, die and - re liebt den Schrei -ber.
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1. Meine Frau und deine Frau,
Das sein zwei schöne Weiber:
Die eine liebt den Postillon,
Die andre liebt den Schreiber,
Triallera, triallera, lriallerallerale,
Die eine liebt den Postillon,
Die andre liebt den Schreiber.

2. Wenn alles rar und teuer is,
Dann esse mr weiße Käs,
Wenn Schuh un Strümp zerrisse sind,
Dann fahrn mr in der Schees!
Triallera zc.

3. Heut is Kirmes, morn is Kirmes
Un die ganze Woche,
Wann der liebe Sonntag kommt,

Ho mr naut zu koche.
Triallera zc.

4. Naut als Klös, naut als Klös,
Un e bische Suppe,
Wann doch das mei' Modder wüßt,
Was tat sie mich verkloppe.
Triallera zc.

17K. Schnadayüxfnl.

Und da dro - ben auf dem Ber - ge und da geht es lu-stig

4 —5 5 5 >-ö K>
' ' >-—^ ^ ^ I «1 u

zu, und da sitzt der Bür-ger-mei-ster und der flickt die al-ten Schuh';

WWW
zum tri - a - li - a - li - a, heu - te Nachtschlaf' ic

h bei

1
.

l 2
.

^ » ^ ,— i ^
* . !— 5 I

^—
dir, zum tri - a . - li - a - lo. li - a - lo.

2
. Un da drunten in der Lücke,

Un da is dr Teufel los,
Da prügeln sich die Mücken,
Un da gibt es manchen Stoß,

3
. Un die Hecken, die sein grün,

Un die Raben, die sein schwarz,
Von den Storndorfer Mädchen,
Da is

t

keine mehr mein Schatz,

Zu Str. 3 vgl. Hess. Bl. f. Volksk. I, S. 54.

1
. Und da droben auf dem Berge,

Un da geht es lustig zu,
Un da sitzt der Bürgermeister
Un der flickt die alten Schuh.
Zum tria— lia— lia,
Heute Nacht schlaf ich bei dir,

Zum Tria — lia— lo.
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177. Storndorf.

5,,,. s'— —^— — ^—»— -
'ch^' ,

^—^—^—^—5— ! ^—

Storn-dorf is
t ein schö - nes Städt°chen, (sum), weil es an der

ck ^

Schwal -me liegt, (sum, sum) und dar - in - nen gibt's so schö
» ne

^ ^— ^— ^—
Mad-

'^'K !

'

> ! . 1'^—^"5^ _^— ^— ^— ^— ^— ^—
liebt, (sum, sum), ach es fällt mir doch so schwer aus der

Hei-mat zu gehn, wenn die Hoff-nung nicht wär' auf ein

« » »—^
-ff >

fro > hes Wie - der -sehn. Le - be wohl, leb' wohl, leb' wohl! Le
- be

wohl, leb' wohl, leb' wohl! Le - be wohl, auf Wie - der -sehn!

Storndorf is
t ein schönes Städtchen, sum,

Weil es an der Schwalme liegt, sum, sum,
Und darinnen gibt's so schöne Mädchen,

Gibt's so schöne Mädchen,

Aber keine, die mich liebt, sum, sum,

Ach, es fällt mir so schwer,

Aus der Heimat zu gehn,
Wenn die Hoffnung nicht war'

Auf ein frohes Wiedersehn.
Lebe wohl, leb wohl, leb wohl!
Lebe wohl, leb wohl, leb wohl!
Lebe wohl, auf Wiedersehn!

Mein verehrter früherer Lehrer, Herr Musikdirektor Friedr. Schmidt

in Friedberg, hat die Güte gehabt, die Notenkorrekturen einer Durchsicht zu

unterziehen, wofür ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank ausspreche.

H
. Weber.
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Mun«lerselt2ame IKecept.

Von Otto Weinreich, Heidelberg.
Wie die italienischen Novellisten aus dem naiven Volks

glauben an die Wunderkraft der Heiligen oder der Reliquien will
kommenen Stoff zu allerlei scherzhaft wirkenden, parodischcn Er
zählungen und Erfindungen schöpften ')

,

so übernahmen die derberen

Facetien- und Schwankbücher bisweilen ihre Themen dem Gebiet

des gewöhnlichen Zauberglaubens. Besonders geeignete Stoffe bot

. der volkstümliche Aberglaube an die Wirkung geheimnisvoller Amu--

lete und Segenssprüche dar. Was auf solch einem Zettel stand,
den man sich umhing, waren oft unverständliche, sinnlose, eben

darum wirksame Zauberformeln; und in anderen Fällen, wo etwa ein
Bibelspruch auf dem Amulet stand, vermochte der einfache Mann aus
dem Volk das Geschriebene nicht zu lesen. Was lag also näher, als daß
man sich hie und da einen Scherz erlaubte und eine Aufschrift an

brachte, die alles andere eher als magische Wirkung erwarten ließ?
Gelegentlich werden derartige Fälle in der Facetienliteratur

der Renaissance erwähnt, häufiger erscheinen si
e in den deutschen

Schwanksammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts, bisweilen auch
in Predigtbüchern, die gern mit volkstümlichen Anekdoten exempli
fizieren und ihrerseits wieder Quelle wurden für Schwank- und

Anekdotensammlungen. Im Folgenden stelle ic
h eine Anzahl von

Beispielen zusammen, die, soweit ich sehe, zum größten Teil noch
nicht nachgewiesen sind und die Zusammenstellungen Oesterleus ^

)

ergänzen mögen.

1
. Pog gio berichtet in seinen zuerst 1470 erschienen Facetien ^
)

ein Erlebnis, rem äi^nam ri8u et contabulationibus nosti-is, das

ihm in Tivoli widerfuhr. Er hatte seine Kinder dorthin geschickt,

') Es wäre dankenswert, wenn dies einmal im Zusammenhang unter
sucht würde.

°) Zu P auli, Schimpf und Ernst v«. 153 (Bibliothek d
. literar. Vereins

Stuttgart, Bd. 85, 1866, S. 491). Von den hier genannten Beispielen führe
ich oben an : Poggio, Gottschalk Hollen, Lyrum larum. Die andern sind mir
Anzugänglich: (?rsu, Lur. Srsn spseokio ä'esseiupi. tr»S. Ss ^st«Iü. Veost.
1613, 10, 16. Brant, Seb., Adul»s, Lssil. 1501, kol. 8 s. Montanus 740
(in Boltes Montanusausgabe, Bibl. lit. Ver,, Bd. 217, kann ich das Beispiel

nicht finden). Wohlgemuth 500 frische und ergötzliche Haupt-Pillen s. I.

1669, 5
,

75. Lust ig mach er, der allzeit fertige s. l. 1762, 76. Ner? Isles
snä <JmoKs Answers» 37, p. 51.

°) No. 233 Iis „Lrevi" oovtr» pestem sä oolluiu suspeuäsuSo (Pariser
Ausgabe 1878, Bd. 2, S. 169 f.).
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um si
e vor der drohenden Pest zu retten, nnd hörte da, daß die

Bauern vielfach ein Amulet von einem Frater kauften, ein „vreve",
das am Hals getragen vor der Pest schütze. Doch dürfe es vor
dem 15. Tag nicht geöffnet werden, da es sonst seine Wirkung ein

büße. Als der Pater eine genügende Anzahl Anmiete verkauft
hatte, verschwand er. Einige Neugierige öffneten si

e und fanden
folgenden „Zauberspruch" :

Oonus, sS üli, e esäeti 1o tus«,

Husuäo ts üetti, tisu I« oulo edinso.

(Lateinisch: Uulier, «
i

ül»«, st esäit tidi kusus,
yuauäo te öeetis, teue culnm olsusum.)

2
.

Verwandt is
t

eine andere, recht laszive Geschichte ebenfalls

bei Poggio (no. 220 II S. 136): De quockam kratre abbati3>
«am imprae^nante. Der Minoritenbruder hatte seiner Geliebten

zwar versprochen quockckam breve, ut appellant, se illi ckaturum,
quock s

i aä oollum KI« s6rice« sU3pensum kerret, prokiberet
prolem, aber das Amulet wirkte nicht: p«st tres menses mulier

graviäa comperta, est. Der Verführer floh und die Getäuschte
fand in ihrem breve den Spruch : ^sca imbarasca (das klingt wie
die sonst üblichen Zauberworte) non kacias te supponi, et non im-

p1ebi8 ta3cam. Poggio hat entschieden Recht, wenn er hinzufügt:
Optima ack probibenckam kecunäitatem incantatio.

Wie das erste Beispiel ein tatsächliches Ereignis berichtete, so

gehen auch manche der meist reichlich derben, zum Teil auch recht
witzlosen deutschen Schwänke auf tatsächliche Vorkomnisse zurück.

3
. Eines der ersten Beispiele, von Oesterley nachgewiesen, steht

bei dem westfälischen Augustiner-Eremiten Gottschalk Hollen.
Dieser angesehene Predigers der 1481 starb, hat ein seit 1477 oft
gedrucktes moralistisches Werk ?raeceptorium verfaßt, welches aus

seinen Predigten erwachsen war und an Hand der zehn Gebote
allerlei Verfehlungen gegen diese bespricht. So handelt er beim

ersten Gebot auch ausführlich über den Gebrauch von Segen, zauber
kräftigen Zetteln und Anmieten, wobei er erzählt^), er habe ein
Weib gekannt, das eines Tages in die scnoIa kam und fragte, ob

ihr nicht irgend ein Scholar einen Zettel gegen ihr Augenleiden

') Ueber Hollen vergl. man Landmann, Zeitschr. d
.

westfälischen Alter
tumsvereins 54, 1896, S. 94 ff. ; derselbe, Predigtwesen in Westfalen 1900,
S. 31 ff. (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, Heft I) ; Hansen, Quellen
u. Untersuchungen z. Geschichte d
.

Hexenwahns, Bonn 1901, S. 436.

') Oesterley zitiert die Kölner Ausgabe 1489, kol. 21ck; ich benützte die
Nürnberger 1503, dort toi. 19 a.
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schreiben könne. Es erbietet sich einer dazu, schreibt ihn und bindet

ihn in ein Tuch, mit der Vorschrift, es nicht zu öffnen. Die Frau
trägt das Amulet und wird gesund. Nun will si

e

auch wissen,

was darin stand, öffnet es und läßt sich den Inhalt vorlesen. Es
standen da verba ignota et scancialosa cum caracteribus (Zauber

zeichen) et in tme tuit scriptum: „Oiabolus eruat tibi oculos et
reimvonet tibi lutum in eos."

3 a. Eine andere Version steht in der Schwanksammlung des

Barfüßermönchs Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (nc>. 153;
in Oesterleys Ausgabe S. 110f.). Ein erfahrener Schüler kam in
das Haus einer Alten, die heftig von Augenschmerzen geplagt war.

Für einen Gulden versprach er ihr „ein brieflein an den hals zu
hencken das ir kein aug me we thet, so lang vnd si

e es an dem

hals trüg." Die Frau ging darauf ein, und es half. Bei der

Beichte wurde si
e gelegentlich gefragt, „ob si
e kein aberglooben her",

worauf si
e gestand, si
e trage für das Augenweh „heilige namen an

dem hals". Der Priester öffnete den Zettel und begann zu lachen;
denn es stand darauf: „Der hencker stech dir die äugen vsz, vnd

der tüffel scheiß dir in die lücken".^ Die Frau zerriß den Zettel,

sofort aber, so wird berichtet, begannen die Augenschmerzen wieder. ^
)

Paulis Schimpf und Ernst, seit 1522 oft gedruckt, wurde eines
der beliebtesten Volksbücher; es is

t

also nicht verwunderlich, wenn

unser Schwank des öfteren berichtet wird. Zum Teil gehen die
Fassungen auch auf andere Quellen zurück.

3 b. Der gelehrte Arzt Johann Weyer erwähnt ihn in
seinem 1563 erschienenen Buch De praestigiis äaemonum (6. Aufl.
Basel 1583, S. 570); vernommen hat er ihn a viro Lcclesiastic«
von inömi nominis tbeolo^o, doch finde er sich auch in libro üer-
inanico äe luäicris et seriis cap. 427. Ob unter diesem
Titel Paulis Schimpf und Ernst zu verstehen ist, scheint mir zweifel
haft; denn, wie aus Oesterleys vergleichender Tabelle der ver

schiedenen Drucke S. 444 hervorgeht, entspricht no. 153 der ersten
Ausgabe keiner no. 427 einer solgenden. Offenbar handelt es sich
um eine der vielen Umarbeitungen jenes Buches, die durch Ein

schieben von neuen, Umstellen oder Wegnahme von alten Schwänken

entstanden sind und den Titel „Schimpf und Ernst" tragen. Der

') Jch notiere im folgenden kurz die Varianten dieser „Segensformel".

') Pauli schreibt am Schluß : „Liß doctor Keisersberg Omeiß darin fin-
destu bericht." Jch kann in der Straßburger Ausgabe von 1517 der Emeis
Geilers von Kaisersberg nichts sinken, worauf jener Hinweis zielen könnte.



Spruch, den Weyer anführt, is
t

dieser: „Der Teuffel kratze dir die

äugen auß, u. sch. d
. in d. löcher."

3«. Ebenso lautet er in Heinrich Bullingers Traktätlein
„Wider die schwartzen Kunst" (im Ineatrum cke venekicÜs Frank

furt 1586 S. 300). Ich zweifle nicht, daß Weyers Werk, das ja

eine außerordentliche Wirkung ausübte^), als Quelle zu betrach
ten ist.

3ck. Auf eine andersartige Fassung werde ic
h

aufmerksam durch
Rößler, Aerztliche Mitteilungen aus und für Baden 1904 n«. 3

, wo

auf Melchior Adams Vitae (?ermanc>rum Neäicorum, Heidelberg
1620 toi. 315 verwiesen ist. Der 1590 in Heidelberg verstorbene
Lurpfälzische Leibarzt Jacobus Theodorus von Bergzabern
Crabernaemontanus) pflegte nämlich seinen Schülern durch Er
zählung eben unserer Geschichte^) zu zeigen, wie sie den Aberglauben

kurieren sollten; denn er haßte die alten Weiber und all ihre in-
oantamentorum Genera ac superstitioneg. Während die Geschichte

bisher nicht lokalisiert war, berichtet si
e Jakob Theodor aus Rott-

zveil: Kotvilla oppiäo vetula ^uaeckam ckiu ex «cuÜs laboravit.

Auch sind Abweichungen zu verzeichnen: Diese Alte wurde von

einer andern Frau, die am gleichen Uebel litt, um ein erprobtes
Amulet gebeten. Aber die Alte weigerte sich es herauszugeben,

sondern gestattete nur, eine Abschrift davon zu nehmen. Der arme

scnoIasticus puer, der si
e

für ein paar Pfennige anfertigen sollte,
konnte die Zeichen aber nicht recht verstehen (qui cum aperuiLS«t

variosHU6 3altem ckuctus linearum «kkenckisset ackckiti3 verbi3

yuibusckam barbaris, quae acksequi von poterat). Deshalb schrieb
er kurz entschlossen „Der Teuffel stech dieser alten Frawen die

Augen aus, u. sch. ihr in d
. Lücken". Die Frau hängte nun, in

der Meinung, sie habe eine wahrhaftige Abschrift, das Amulet um

und wurde auch gesund. Als die Sache später herauskam — wie,
wird nicht angegeben — brauchte si

e für den Spott nicht zu sorgen °)
.

3 e. Auf Pauli geht die Version in dem „Neuaußgebutzten,
kurtzmeiligen Zeitvertreiber'' (s

. I. 1685 S. 146f.) zurück,

') Vergl. Binz, Johann Weyer, 2
.

Aufl. Berlin 1»9S, S. SS ff
.

') Er hat si
e

auch iu Lerd«,rio su« sud titulo „Dens leouis" aufgezeichnet;

vergl. Melchior Adam a. a. O.
Am Schluß steht: Nimirum ita ckl»dolns, Oeo permittsute et KoruivuW

impietatem pnmeute, »uz>erstiti«ues »!it et n>agioa remecki«, eouörmat: a Huidus
vers xius Odristisuns seri« adstiuedil. Aehnlich bei Hollen a. a. O. : Leck nucks
dsduit s»uitatsni uisi » cksmoue?

g
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dessen Verfasser unbekannt ist. Weil die Vorrede mit „OK^s Nincko"

unterzeichnet ist, glaubte man, Simon Dach sei der Verfasser, aber

diese Vermutung is
t

nicht haltbar'). Daß die hier vorliegende

Fassung auf Pauli beruht, geht daraus hervor, daß ebenfalls in
der Beichte der Betrug entdeckt wird. Der Spruch lautet etwas

anders als bei Pauli: „Der Teuffel hacke dir die Augen aus u.

sch. d
. in d
.

Löcher!" und der Schluß is
t vergröbert: „worüber das

Weib, solches hörend lesen, sich dermaßen entsetzet und erschrocken,

daß si
e wieder kranck und gantz blind worden und bald darauff

gestorben."

3 t. Wieder anders lautet die Fassung an der von Oesterley

nachgewiesenen Stelle in der Schwanksammlnng „I^rum Larurn
I^rissimum" (s

.
I. 1708 no. 305 S. 198 f.): „Ein altes rinn-

ciugiges Weib wolte durchaus von einem ein Artznev wider ihrer
Augen kranckheit haben. Damit nun der gute Kerl ihrer einmal

loß würde, schrieb er auf einen Zettel:

„Wer dir deine Augen reisset aus,
und scheist hernach in beyder Haus,
der macht dem Rinnen das Garaus".

Diesen Zettel näht er in ein Tüchlein, es hilft. Nach ein paar

Jahren (!
)

öffnete das Weib das Tuch, las die „garstigen Worte"
und warf den Zettel ins Feuer, worauf sich das Augenleiden gleich
wieder einstellte. Das bestärkte sie natürlich nur in dem Glauben
an die Wirksamkeit der Amulete, wo es doch „in Warheit lauter

Narrethey und fettelische Possen" sind.

3 g. In dem unter 3 e genannten 'Zeitvertreiber' findet
sich eine ganze Reihe von solchen Amuleten angeführt, unter der

Ueberschrift „Wunderseltzame Recept vor allerhand Schwachheiten"
(S. 144 ff.). Daraus is

t

zunächst eines zu nennen, das sich noch
der eben behandelten Gruppe anreiht, ein Mittel gegen Zahnweh.
Angeblich stammt es von einem Dechanten, der es seinem Glöckner

aufschrieb:

„Daß dir der Teuffel die Zähn ausschlag, und dir wieder in
die Lücken hofir."

Den Teufel bemüht man überhaupt gern in derartigen Scherzen,
und Studenten werden oft als ihre Urheber genannt. So in einer

Anzahl von Rezepten gegen Fieber.

') Näheres bei Gerhard, Memels Lustige Gesellschaft, Diss. Heidelberg,
1893, S. 113 f.
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4. (Zeitvertreiber S. 147). Eine alte Bauersfrau erhält
von einem Studenten ein Amulet, das si

e neun Tage am Hals
tragen und um die gleiche Stunde, wo si

e es umhing, wieder

abnehmen und ungelesen verbrennen soll. Sie öffnete es aber
und fand:

„Die Alte hat das Kalte,

Hol der Teufel die Alte,
So vergeht das Kalte."')

4a. In der UagioIogia ? K i I o n i 3 (^u^usta Kauracorum
1675, 791, mir unzugänglich) lautet der Vers, den ic

h Rochholtz,

Zeitschr. f. deutsche Mmhol. IV, 1859, S. 107 (vergl. Frischbier, Hexen-
spruch und Zauberbann 1870 S. 56) entnehme, so:

Diese person hat das kalte,

teufel, hol die alte'),

So vergeht der das kalte.

4b. Niederdeutsch is
t

diese Fassung (Frischbier, Preußische
Sprichwörter, 2

.

Aufl. 1865 no. 41; Hezensvruch a. a. O.):

De Ohle hefft dat Kohle
De Diewel hal de Ohle.

4 c. Aus Großen-Linden (Oberhessen) is
t eine merkwürdige,

auf einem Mißverständnis beruhende Variante belegt. Es wird
dort erzählt:

Fast gleichlautend bei 5
. OKr. ?sut»oKeru», ?Ke»es iueSieas iusriAU'

r»ls3 Ss usu et adnsu »iuiiletorum. Leipz. 1720, S. 12.

') Rochholtz und Frischbier verstehen darunter das Hexenweib, durch
dessen Schadenzauber das Fieber entsteht — ein Mißverständnis, das durch
die oben angeführten Analogien berichtigt wird. Letzten Endes weisen diese
Sprüche ja allerdings wohl auf mißverstandene Formeln zurück, in welchen
das Fieber auf die „Alte" übertragen und so gebannt werden soll. Dies ge

schieht häusig durch Verpflöcken in einen Baum (vergl. Wuttke 488), wobei
Sprüche, wie sie Wuttke 227 verzeichnet, gesagt werden. Dasselbe Verfahren
schildert III. ^. v»n ^näsl, VoIKsAevsesKnust iu KeSerI»uä S. 311 f. Die da
bei gesprochenen Verse lauten in OveriMl:

Oläs irmrolcks,

IK Ksdds äs Kolöe,
IK Kedde «e noe,
IK ^eve ise os,
IK divä 2s Kisr ueer, lnümlich in den Baum.)
IK Kri^ 2s uiet Weer.

in Gelderland: Sos morKsu «Icks,
IK Asek os Ss Koläe,
tZos morsssn «Icke.

9"
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Eine Frau hatte das kalte Fieber, da kommt ein Mann
zu ihr und will si

e wieder zurecht bringen. Er beschreibt ein Zettelchen
auf jeder Seite, dann faltet er es fest zusammen und sagt, sie sollten
es nur nicht aufmachen. Sonst müsse die Frau sterben. Eines
von ihnen solle es nachts beim Vollmond über den Kopf in einen

fließenden Bach werfen. Aber das Mädchen der Frau, das
den Zettel in den Bach werfen sollte, machte ihn doch auf und es

stand darauf:
Hat der Teufel die Alte,
So hat sie auch das Kalte,

Hat der Teufel die Alte nicht,
So hat si

e

auch das Kalte nicht.')

Sie zerrissen das Zettelchen, beteten und gebrauchten den Arzt,
und so wurde die Frau auch ohne dies Mittelchen gesund und

starb nicht.
4ck. Ein anderer Student schrieb (Zeitvertreiber S. 147):

O du Hur, du Alte,

Sol dir vergehn das Kalte,.
So nimm einen Strick und heng dich dran,
So kömmt dichs nimmermehr nicht an.

4e. Moderne Varianten sind ferner dazu überliefert aus

Westfalen:
Die Hexe, die alte
Die hat das Kalte;
Nimm einen Stock und schlag die Alte,
So vergeht ihr das Kalte.
Jm Namen usw.

(Vergl. Kuhn, Sagen, Gebräuche und Märchen aus West
falen 2

,

204).

Aus Friedingen verzeichnet E. Meier, Deutsche Sagen, Sitten
und Gebräuche aus Schwaben, S. 519, no. 462 die Fassung:

O du mein' liebe Alte,

Schüttelt dich das Kalte,

So kommt Hans Nickel und brenne dich
So schüttelt dich das Kalte nicht.

Der Spruch soll aufgeschrieben, und drei Wochen am Leibe

getragen und dann verbrannt werden.

') Verwandt damit is
t eine bei Wuttke, „Volksaberglauben" 227 mit

geteilte Oldenburgische Version.

') Diesen Nachweis, sowie einige der folgenden, verdanke ich der Freund»
lichkeit von Prof. Helm und Dr. Hevding, die auch für die Anmerkungen wert
volle Belege beigesteuert haben.
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4 k. Eine etwas ferner stehende Variante finde ich bei Abra
ham a Santa Clara, der ja außerordentlich viel Anekdoten,
volkstümlichen Aberglauben und Schwanke in seine Predigten und
Traktate verflocht. In der „Abrahamischen Lauberhütt" (Wien und
Nürnberg I 1721 S. 65) teilt er diese hübsche Geschichte mit: „Es
geschicht aber gar offt daß dergleichen Propheten und alte Bettln,

lügenhaffte Seegensvrecherinnen, gleichwie si
e andere betrogen, also

auch wieder rechtschaffen belistiget werden. Eine gewisse Alte gieng

immerdar mit Fieber Zetln herum denen Leuten das Fieber zu
vertreiben, machte ihr auch ein schönes Stuck Geld, einsmahls über

fiel sie selbsten das 4
.

tägige Fieber, welches ihre zähe Haut ent-

kräfftete, tonte es aber nicht abtreiben, ein listiger Student gienge

zu ihr, gäbe ihr ein verpetschirtes kleines Zetl sprechend: Sie solle
es nur an den Hals hangen das Fieber werde augenblicklich ver

geh«, die Alte thuts, hangete das Zetl an dem Hals und das Fieber
hörte von Stund an auf, nach dem triebe sie der Vorwitz, was doch
darinnen müsse geschrieben sein, daß es so geschwinde Genesung

brachte, eröffnete das Zetl, darinn stunden folgende Wort:
Nimm hin von mir die Fieber Cur,
Als jung, da warst du eine Hur,

Jetzt daß die Jugend is
t dahin,

So bist du eine Kupplerin.

4 g. Gegen die gleiche Krankheit wird im Zeitvertreiber
S. 147 noch mitgeteilt als Rezept:

Ein Peltz, Camisol und raucher Hut,
Seynd alle drey fürs kalte gut.

5
. Doktor Hemmingius erwähnte einmal, wie im Zeitvertreiber

S. 147 berichtet wird, auf der Kanzel die Verse
?eosua, OaKsti, OapKsues, üedare, 8säaeo,

Sed»li staut, ssä von staut udedss <Zsoas et Ksäku')

') Wie diese Formel, weist unter anderm auch folgende aus dem Zeit»
vertreib er S. 145 Reimklang auf: Lsx, Illsx, Deus aäiiuax. Die

gleiche Formel findet sich auch bei Weyer V, 8 (S. 531 d
. Ausg. von 1583),

wo erzählt wird, ein Bekannter Weyers habe sie auf einen Apfelschnitz ge

schrieben und diesen gegessen. Weyer gibt auch eine Erklärung ab über die

Entstehung der Formel. Sie sei aus dem lateinischen mißverstanden, habe
ursprünglich gelautet Koo vo ms Deux »Smvet (also: mit diesem
Apfelschnitz helfe Gott) z der des Lateinischen Unkundige habe die Silben nicht
und die Kreuze falsch verstanden : er faßte sie als den Buchstaben x auf. So

se
i

obige Formel entstanden. Ob Weyer Recht hat? Jedenfalls so viel steht
fest, daß die (verderbte) Form als Zauberformel öfters erscheint. Weyer führt
selbst noch folgendes an: Auf Papier oder Brot geschrieben ißt man den
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und sagte im Scherz, daß diese Worte, auf Zettel oder Brotstücke
geschrieben, eine approbierte Arzenei gegen Fieber abgeben. „Solches

hörte ein Einfältiger, schrieb es auff, und practisirte es an vielen

Febricanten, die darvon deß Fiebers erlöst worden."

6. Gegen Behexung und Verzauberung sollte ein Zettel schützen
mit den Worten (ebenda S. 145):

Einen Schalck fand ich dich,
einen Schalck laß ich dich,

ein Schalck bist du,

ein Schalck bleibst du.

Segen: 0 rex Alorise ^lesu OKriste, veui enm vaee iu nomiue ?atris msx
in nomine ?ilii msx iu nomiue 3viritns 3svoti prax Osspsr HeloKior
Laltdasar prax -s

- max Dens vmsx >. Auf Hostien schreibe man: ?e«

4
-, m»x 4- ksx Auch einzelne Bestandteile kommen vor: ?arer nax

»ckousv ölins vita 4
-

s«.daotd. Lpiritus sauetns tstr»gramm«,to». Js
ländische Zauberbücher weisen die Formel mehrfach, zum Teil variiert
auf, vergl. Davidsson, Zeitschr. d

. Ver. f. Volksk. XIII, 1903, S. 151: max,
Mx, riax. S. 274 (auf Käse oder Brot zu schreiben): pax x m«,Ax x vix
sx X. Ebenso S. 163: Mis msis wis, Zauberworte, die doch wohl ebenfalls
Umformungen unserer Formel sind. Jn dem heutzutage bei uns noch ver--
breiteten Zauberbuch: Albertus Magnus egyptische Geheimnisse II, S. 9

wird empfohlen: ?sx L»x 8vrax; ebenda S. 31: Lex ?ax Aox. Jn einer
heidelberger Hs. (Heilig, Am Urquell N. F. II, 1898, S. 105) heißt es:
?«,x n>aX rex. Auch die „heiligen Wort" HaLdns 4- US.LCNS 4

- Lsoell»

(Frischbier, Hexenspruch S. 127) scheinen hierher zu gehören. Eine Stelle
aus Conrads v. Wittenberg Doetriu» Ns^io» (1661) über diese und
andere magische Worte, sowie ein Segen gegen Nasenbluten ans
Blumlers ^,muletornm Historie is

t von ^V. S. LlaoK, ?oIK AsSieins

(?olK-I^ors Loeietv 1883) S. 167 abgedruckt. Vergl. über rex psx m«,x und

auch noch Pradel, Witt. d
.

schles. Ges. f. Volksk. Heft 17 (1907)
S, 42 f. Ueber die Formeln nax max, msx pax, rex vax msx, max vsx msx,
Ksx vsx msx, und Kaeous mseous d«,eens vergl. Klapp er, Mitt. d. schles. Ges.

f. Volksk., Heft 13, S. 26 und Heft 18 (1907), S. 29. — Lonx onx v^x findet
sich im arab. Märchen vom Doctor und Garkoch, veröff. v. Th. Nöldecke,

Abh. d
. Verl. Akad. 1891, S. 33. Gegen Zahnweh wird im Allgäu empfohlen :

man stochere mit einem sauberen Hufnagel der schon einmal in einem Roß
huf gesteckt hat, um den kranken Zahn herum. Nun gehe man unberufen und
ungesehen auf eine Kreuzstraße, kniee dort nieder und kritzle mit dem Nagel

auf den Boden die Worte:

Rex, mex, Rex,

Der Zahn soll nimmer hohlen I

Zu Hause schlage man hernach den Nagel in einen Balken wo Sonne und
Mond nicht hineinscheinen. Vergl. K. Reiser, Sagen, Gebr. u. Sprichw. des
Allgäus II; 442, No. 175.
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7. Ein Bürgersmann trug, wie der Zeitvertreiber S. 145 sagt,

feinen „vermeynten Gott und Helffer auch am Halse, in einem seiden
Tüchlein eingenäht, nemlich ein beschriebenes Briefflein", das gegen

Uebel aller Art schützen sollte. Als er nun Unglück über Unglück
hatte, öffnete er das Amulet, das ihm „der lose Kerl zu Erffurt"
geschrieben hatte und ließ es sich vom Schulmeister vorlesen:

Ich wünsch wer diesen Zettel trägt,

Daß er keine gesunde Stunde hegt,
Der diesem elenden Papiere traut,

Ist wohl ein Narr in seiner Haut.

8. Ein Bauer wurde gesund durch ein Amulet, das ihm ein
Student geschrieben hatte. Es führt uns wieder auf die zu Anfang

ermähnten Scherze, denn es is
t ein lateinischer Spruch (ebenda

S. 146):
Li vis oursri, seä ivord« ueseio yusli,

^eeipiss Kerdsiu, seä anslem uesoi«, vel yusiu,

?ou»s, ueseio yu«, eursders, nssoio qukmd«.

9
. Im Kreis der deutschen Humanisten findet sich Aehnliches.

Der Zeitvertreiber S. 148 teilt ein Epigramm des bedeutenden

Arztes und Gelehrten Euricius Cordus als „amuletum wider
die Flöh" mit:

Iloets uoeturui puliees peouäesqus ksti^sut,
Lüne exoreisiuuiu, esiKliös leetor dsds:
llsustul», Oorredo, Luäipssms, ?sr»ut,ulo, Oslve,
?KviumuI», viu»ri, Solds,, OsSur», ?repou.
Ros uovies (!

) Isetuiu »esusuru» ooueius versus,

treso^us (!
) iueri Oslioe» edide <ius«.ue viee').

9a und b. Zwei weitere Rezepte gegen das gleiche Uebel führt
der Zeitvertreiber S. 146 an; das eine:

Li moräeut, pulioe», ivoräeutidus excute Zeutes.

das andere:
Ey beist, ey beist, ihr Flöh und Laus,
Und bringt an Galgen eure Speis'.

— ein frommer Wunsch, der in 4c einen Verwandten hat. Dies
Rezept soll übrigens in einen Federkiel gesteckt und dann an den

Hals gehängt werden.

') Es wird zitert: Ooröus üd. 7
.

evi^r. PSA. 193. Das Epigramm, das

ich im Original nicht einsehen konnte, gehört einer der vom Iahr 1529 ab in
neun und mehr Büchern ausgegebenen Evigrammsammlungen des Eur. Eor-
dus an; die Ausgaben sind verzeichnet bei K. Krause, Latein. Literaturdenk
mäler d. 1S. u. 16. Iahrhunderts, Heft 5

, S. 32.
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Anhangsweise einiges über Waffensegen im Anschluß

an folgende „Histori" aus dem Zeitvertreiber, die den Abschnitt über

Amulete beschließt (S. 148): „Als Anno 1602 der Hertzog von
Saphoyen die Stadt Genff hart belagerte, waren alle Soldaten

frisch und muthig, weil si
e von einem Jesuiten hatten Zauber-Zettel

bekommen, durch welche si
e

solten sicher seyn vor deß Feindes Waffen;

und war die Überschrift! dieser Zettel diese : Wer einen dieser Zettel
bey sich trägt, kommt durchs Schwert oder Waffen, weder zu Land

oder zu Wasser umb. Diese Soldaten aber wurden gefangen und

ihrer Zettel beraubet, hernach aber auffgehenckt, und kamen also

nicht durch Waffen, sondern durch Stricke um ihr Leben."

Die hier ermähnten „Zettel" sind natürlich Waffensegen, Schutz

briefe etwa der Art, wie si
e

besonders Olbrich in den Mitteilungen

d
.

schleichen Gesellsch. f. Volkskunde, Bd. X, Heft XIX, 1908.
S. 45 ff. besprochen hat. Obige Geschichte aus dem Jahre 1602 er
gänzt die historische Einleitung über Vorkommen und Erwähnung

von Waffensegen, die Olbrich ebenda Bd. II
,

Heft IV, S. 88 ff. gab.')

Ich möchte noch einige Zeugnisse, die mir gerade zur Hand sind, über
das Vorkommen von Waffensegen hier anfügen.
Der Nalleus Ualeficarum^), das unheilvolle Werk der

Inquisitoren Heinrich Jnstitoris und Jakob Sprenger, die es unter
nahmen, den Hexenglauben sozusagen in einem System zusammen
zufassen, handelt ausführlich über Waffensegen und spricht in ganz

scholastischen Distinktionen über ihre Arten, und ihre Abstufungen
von Sündhaftigkeit und Strafmatz'). Diejenigen, die per incan-

tationes et carinina 8acriIeAa arma quaeounque incantare 8ciunt,
ut ei.8 null« moäo nocere valeant, zerfallen in zwei Klassen. Die
Einen machen sich unverletzlich, indem si

e sakrilegische Hand
lungen am Bild des Gekreuzigten vornehmen ^

); die Anderen sind

') Vergl. z. B. noch Rochholz, Zeitschr. f. deutsche Mythologie IV, 1859 S. 12S ff.

°) Man vergl. Hansen, Westdeutsche Zeitschr. XVII, 1898, S. 119
bis 168; derselbe, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter,

München 1900, S. 473— S00; derselbe, Quellen und Untersuchungen z. Gesch.

d
.

Hexenwahns, Bonn 1901, S. 360-407.

') Erstausgabe wohl schon 1487 (1486 wurde er ausgearbeitet); die
fraglichen Abschnitte finden sich in der Nürnberger Ausgabe von 1494 in
psrs II, qMest. II, o»v. 16, kol. IiXXI e. ä.; vergl. die deutsche Ausgabe von

I. W. K. Schmidt, Berlin 1906, Bd. 2, S. 173 ff.; 240; Bd. 3, 213 f.; 216.
Um sich z. B. am Kopf unverletzlich zu machen, nehmen sie den Kopf

des Bildes weg usw. — eine lehrreiche Art des Bildzaubers. Das Abbild ver
tritt hier den Zauberer und seinen Leib, man opfert die bestimmten Glied

maßen des Bildes, um die des Menschen unversehrt zu erhalten.
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die, qui certa brevia secum ckekerunt, aliqui verbis interckum
sacris aut etiam ignotis talia procurant. Die Ersteren sind

schwerer zu verurteilen als letztere, deren Zauber harmloserer Art
ist, oder wenigstens sein kann. Denn auch bei diesen is

t

wieder zu

unterscheiden, ob die „Zeichen" der Beschwörung unerlaubte oder

erlaubte sind: unerlaubt sind die fremden Namen und Charaktere,

gestattet Worte des Evangeliums und die Kreuzeszeichen. Deshalb

sind die Richter angewiesen, genau auf den Inhalt der Bescgnungen
und Schutzbriefe zu achten: Incantationes autem quae kiunt super

arma et aliqua verba aut ubi talia carmina scripta (tekerantur,

Koc: iuckicibus attenäenäuin est, si ibi sunt nomina i^nota, item
caracteres et signaturae aliae praeter signaculum crucis: tunc

talia sunt omnino rekutancta et avertenäi sunt noinines pie a

talium cruäelitate etc

Der Hexenhammer wurde nicht nur für die Geistlichen und

die geistliche Gerichtsbarkeit, sondern auch für die weltliche eine Art
Gesetzbuch, und seine Ansichten geben, wie si

e die vorausgehenden

theologischen Lehren über Hexenwahn und Zauberglauben zusammen
fassen, so für viele der folgenden die Grundlage ab. Im Sinne
des Hexenhammers wird des öfteren über Waffensegen gesprochen,

ic
h

verweise z. B. auf die berühmten Fastenpredigten, die

Geiler von Kaisers berg im Jahre 1508 in Straßburg hielt,
und die 1516 und später als Buch unter dem Titel „Emeis" er

schienen. Jn der Predigt vom Sonntag Laetare äußerte er sich
über Besegnungen, an deren Kraft er nicht zweifelt, wie folgt ^):
„Darumb so feien die, die da brieff bei inen tragen, die für stechen
vnd haumen sollen sein, laß schon sein, das die brieff kraft haben
vnd helffen dar für, so bist doch du des teuffels der es bei im

traget, vnd das erlaubt. Du solt nit lassen über dich dan das

Pater noster, den glauben vnd ander christenlich gebet." Diese
Warnungen sind zusammen mit anderen Auszügen aus der Emeis

aufgenommen in den Anhang zu Weyers Buch De kraestigiis
äaemonum, deutsche Ausgabe, Frankfurt 1586, S. 561.

Augustin Lerchheimer kommt in seinem „Bedenken von
Zauberen" (im l'neatrum äe venenciis, Frankfurt 1586, S. 290),
wo er über „segner vnd beschwerer" redet, auch auf Waffensegen

zu sprechen. Der Verfasser dieses Traktats, den C. Binz mit Bir-
linger zusammen neu herausgegeben hat (Straßburg 1888; die

') Ausgabe v. Strasburg 1517, lol. XI.IX ä
.



— 138 —

Stelle da S. 121), war der Heidelberger H. Witekind, der unter
obigem Pseudonym zuerst 1585 (dann 1593; 1597) sein „Bedencken
von Zauberen" herausgab.
Eine bemerkenswerte Nachricht über einen Waffensegen teilt

der gelehrte Antiquar Jean Jeaques Boissard aus eigenen
Erinnerungen mit in einem erst nach seinem Tod (1602) gedruckten
Werke De Oivinatione et ma^icis praestigÜs (Oppenheim 1615

Kap. VI S. 56 f). Er kannte einen vornehmen deutschen Grafen,
der bei Karl V. in Diensten gestanden hatte, und der einen an

gesehenen Reiterführer mit einem Schutzbrief ausstattete, als er ihn

auf einen gefährlichen Streifzug aussandte. Boissard, der den Vor

gang selbst mit ansah, berichtet folgendes über den Inhalt des
Waffensegens und die geheimnisvollen Zeremonien, mit denen der

Graf ihn dem Offizier umhing: Scriptum in Membrana . . . erat
tale : „In nomine Oei ?atris «mnipotentis, patris maioris circuli,

u.ui me cketenckat ab umni ^laäi« acuto, sa^itta venenata, sclopet«

i^nit«, verbere I^etnali, et mortikero vulnere : ^.men, amen amen."

UembranÄ illa tribus circuÜs ckepicta erat, crebra cruci3 imagine,
et cnaracteribus inc«^niti3 ckesignata, in quam O«mes ille insusur-

rabat arcana quaeckam verba, et annelitn capite in crucem rotsto

muniverat Hac seric« rubro involuta et kil« 3eric« puniceo
ackpen3a e coli« tultu3 vir ille mi3sUs 6st Uetas ack repetenäo8

e<zuos ab e^uitibu.s rapt«s. Doch er wurde von feindlichen Reitern

überfallen, sein Panzer an vielen Stellen durchlöchert, aber die

Verwundungen waren nur leicht. Immerhin zog er es vor, cum parum
kickeret incantationi ma^icae, Kehrt zu machen und zu seinem Grafen
zurückzueilen, der dann das Mißgeschick allein auf den mangelnden
Glauben an die Kraft des Amulets zurückführt: ^s3everabat

O«mes iä eveni3se ex cketectu. tiäe!; tantam^ue in scnecka certituäi-

nem inesse creckenti ut ea munitus v«3set plumbeos ^I«b«s kra^ore
ignito e t«rmenti3 emi33«s «re averto sine nll« pericul« excipere

et nuäum pectu3 omnibus inimicorum ^IacZÜs exponere 3ine metu.

Schließlich macht mich Herr Dr. Hepding noch darauf aufmerksam,

daß des Oaroli ^la^ni Waffeu-Brief (vergl. Olbrich, Schles. Mitt. X,

Heft XIX, S. 55 f.) auch erwähnt wird von Abrah. Seidel,

Hveu^aisXo-si« oder kurzer Bericht von denen Geistern (Erffurt 1648),

Abschnitt XXI: „ . . . oder indem Sie zauberische Seegen, Wort
und Characteres bey sich führen, wie denn etliche dieselben Pabst Leoni

zuschreiben, etliche (wie wohl büß- und fälschlich) dem Carolo Magno."
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Kleine Mtteilungen.

Kin öewährter Keuersegen
von Otto Wei Ii reich, Heidelberg.

Jm ersten Band der Hessischen Blätter für Volkskunde S. IS ff. hat
H. Haupt aus den Sammlungen Karl Bernbecks einen in Oberhessen ver
breiteten Feuersegen veröffentlicht, der in drei Fassungen (XKO) vorlag. ^

war eine Abschrift von 1719, S stammte aus einem Zauberbuch des Jahres
1793 und O

,

die Vorlage für Haupts Abdruck, war vertreten durch zwei Quart
blätter aus dem 19. Jahrhundert. Haupt hatte schon S. 15 Anm. 2 darauf
hingewiesen, daß im Romannsbüchlein eine der Fassung U entsprechende und

im ^,Feurigen Drachen" eine und L verwandte Version des Feuersegens
steht. Jch füge hinzu, daß , diese auch zu finden is

t

samt der Einleitung
vom Zigeuner (s

. Bd. I S. 16) in dem Zanberbuch „Albertus Magnus bewährte
und approbierte sympathetische und natürliche egyptische Geheimnisse für

Menschen und Vieh", I. Teil, Reading, bei Louis Enßlin (ohne Jahr) S.48f.;

ebenso is
t

sie mit jener Einleitung bekannt aus Kostnitz bei Svrottau, vgl.
Drechsler, Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien II 1906 S. 143 f.

Eine erweiterte, manche Besonderheiten aufweisende Fassung dieses
Feuersegens fand ich auf den Innenseiten eines gut erhaltenen Folioblattes,
das nach Ausweis der Subscriptio von Henrich Möller zu Bebra im Jahre 1830

nach einem Kölner Druck von 1733 abgeschrieben wurde, und zwar in sorg
fältiger Nachahmung der Drucklettern, z. T. mit verzierten Jnitialen. Das
Blatt befindet sich jetzt im Besitz von Herrn M. Lies in Rotenburg an der
Fulda, der mir bereitwillig gestattete eine Abschrift zu nehmen. Der Wort
laut des Textes, dessen Orthographie beibehalten und dessen Zeilentrennung

durch Striche gekennzeichnet wird, is
t folgender:

(Erste Seite)

„Ein bewehrter christlicher / Feuer-Segen. / Welcher is
t begehrt in Feuers

Noth und is
t / erstlich erfunden worden von einem Heidnischen. / Wordischen

Königen aus West-Jndigen dieser wird / gesprochen gegen das Feuer/
S. 8

. S. X. 8. 2. II. I. 2. I. V. ?. X. V. V. N. 3
. S.

A. 2. 2, N. 2. 2. ?. 2.

Diß') mir willkommen mein Feuer-Gast greif nicht weiter dann du
gefasset hast, das zahl ich / dir Feuer zur Buß ; im Namen Gottes des Vaters
der uns geschaffen hat, im Namen Gottes des / Sohnes der uns erlöstet hat,
im Namen Gottes des Heiligen Geistes der uns geheiliget hat. / Feuer ich ge
biete bey der Gottes Kraft daß du wollest stille stehen, so war als Christus
stille stund / im Jordan da Johannes taufete den heiligen Nahmen / das zahl
ich dir Feuer zur Buß ; im Namen / Gottes des Vaters, und im Namen Gottes
des Sohnes, und im Namen Gottes des Heiligen / Geistes. Feuer ich gebiete
dir bey der Kraft Gottes daß du wollest löschen diese Flammen, so wahr /als
Maria hat behalten ihre Jungfrauschaft vor allen Nahmen, das zahl ich dir
Feuer zur Buß; /im Namen Gottes des Vaters, und im Namen Gottes des
Sohnes /und im Namen Gottes des heiligen Geistes/

') So das Blatt; es muß heißen Biß.
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Ich gebiete dir Feuer daß du wollest löschen deine Glut als Iesus
Christus theures / Blut daß er für mich und alle arme Sünders vergossen zu
gut, das zahl ich / dir Feuer zur Buß ; im Namen des Heiligen Geistes Amen. /

(Zweite Seite.)
Mein Gott und meine Zuversicht und Richter Iesus Christus der

diesen / meinen Segen durch seinen Segen segnen wollte das bitte ich durch
das /bittere Leiden und Sterben Iesus Christus Amen./
Und wann dieser Brief in einem Hause liegt so darf sich Niemand

fürchten daß in seinem /Hause Feuer angehet oder Brandt entstehet solange
er in dem Hause liegt und wann er bis auf / 1. 2. 3. Hundert Iahr liegt so
darf er sich nicht fürchten daß ihm sein Haus abbrändt, so darf sich der Mensch
nicht fürchten dann Gott der Herr beschützet und dewahret es vor allem / Un
glück und Schaden. Und wann eine schwangere Frau diesen Brief 9 Tage
an den Hals /hängt so darf sie sich nicht fürchten daß das Kind die böße
Krankheit bekommt. / Und wann ein Mensch die böße Krankheit bekommen

sollte so nehme er auch diesen / Brief und hänge ihn 9 Tage an den Hals, so
vergehet es ihm wieder um die Zeit seines Lebens / nimmer mehr anrühren
wird; dazu bete er 3 Unser Vater, und gegrüsset seyst dn Maria/

Cölln am Rhein gedruckt bey

Peter Marienau Anno 1733
Henrich Möller zu Bebra
den 10 ten May im Iahr

1830

Abweichend von den andern Fassungen is
t

gleich die Angabe über die

Herkunft des Feuersegens. Nach O
,

dem Albertus-Magnus-Büchlein und dein

schleichen Feuersegen (s
.

oben) hat ein „christliger Zigeuner-König aus Egiepten"
den Segen erfunden und sich, als er in Königsberg zum Tode verurteilt war,

dadurch das Leben gerettet, daß er eine gerade ausgebrochene Feuersbrunst
mit seinem Segen löschte. ^ und L geben „einen zigeunerischen König aus
Judea und Egypten" an. Zwei andere Versionen, die dem gleichen Typus
angehören, nennen ebenfalls Zigeuner als Erfinder, nämlich der altertümliche
Feuersegen, den Kade in den „Mitteilungen vom Freiberger Altertumsverein"

Heft 24 S. 73 ff. veröffentlichte („Ein ziegeinischer doch Christi. Fewer Seegen,
welcher offt bewehrt erfunden in fewers nöthen von einem ziegeinischen König
aus Iuda"), und dessen jüngere und geringere Fassung, von Knebel ebenda

Heft 41 S. 181 f. bekannt gemacht (von einem „wohlerfahrenen Zigeuner mit
Namen Iuly Virgulie")'). In unserer Fassung gilt ein „Heidnischer" als Er-°
finder. Was übrigens die Worte „Wordischen (— würdigen) Königen aus
West-Jndigen" bedeuten, is

t mir nicht klar; sollte ein Versehen des Abschreibers
vorliegen und zu lesen sein „von einem Heidnischen, würdigen Könige aus
West-Indigen"?

') Kade bemerkt, daß der Sage nach die Freiberger Sächsstadt durch
einen Zigeunersegen gegen Brandschaden „versprochen" sein soll; sie blieb
auch merkwürdiger Weise bei den großen Stadtbränden Freibergs meist ver

schont. Nach einer hessischen Sage bei I. W. Wolff, Hessische Sagen 18S3
S. 128 f. blieb in Bertelden beim großen Brand 1810, wo fast der ganze Ort

zerstört wurde, das von einer Zigeunerin gesegnete Schäfsrhäuschen

erhalten.
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Die zwei Reihen von Zauberbuchstaben finden sich in keiner der andern
Versionen; vielleicht bilden sie die Anfangsbuchstaben einer Zauberformel,
wie z. B. in Schlesien die Anfangsbuchstaben eines Feuersegens an den Dach
balken geschrieben werden, vgl. Drechsler a. a. O. S. 142; oder aber es ist ein
facher Buchstabenzauber. Sonst finden sich zuweilen in Feuersegen Buchstaben,
die die Formel 3»t«r arev« reuet opera rotas ergeben (Material bei R. Koehler,
Kleine Schriften III 564 ff.).
Ter Abschnitt am Schluß des Segens über seine Verwendung und

Wirkung auch in Krankheitsnöten findet sich mit so eingehenden Einzelan
gaben in den anderen Fassungen nicht; meist fehlt er ganz (H,; Romanus

büchlein ; Feuriger Drache; Drechsler a. a. O.; Bartsch ss
. untens; Kade a. a. O.;

Knebel a. a. O. ; er fehlt auch in dem von MenÄk, Zeitschr. d
,

Vereins f. Volks
kunde VIII 1898 S. 345 veröffentlichten Feuersegen, dessen Anfang mit unserm
übereinstimmt), zuweilen findet sich eine mehr oder minder kurze Angabe
(L; «; schwarze Rabe ss

. untens; Albertus Magnus; Birlinger ss
.

untens).

Schließlich noch eine Bemerkung zu den Worten „so wahr als Maria
hat behalten ihre Jungfrauschaft vor allen Nahmen". Nicht in allen
Versionen findet sich diese Lesart, „Nahmen", „Mannen" und „Damen" sind
die Varianten. Nahmen is

t

bezeugt durch ^
,

unfern Text und den altertüm»

liehen bei Kade, also durch Zeugen, die zwar nicht der Zahl aber dem Wert

nach gewichtig sind. „Vor allen Nahmen" bedeutet so viel wie vor „allen
Heiligen, vor allen Personen"; wir finden ja oben: Johannes taufete den
heiligen Nahmen, also Jesum. Das entspricht dem gar nicht seltenen
Gebrauch, das abstrakte Wort ,Name' statt der konkreten Person zu verwenden.
Die d n am e n sind die drei göttlichen Personen (Grimm, Wörterbuch unter
Name S. 333,5). Jch setze noch einige Belege aus Grimms Wörterbuch her:
Du ha st auch wenig namen (— Personen) zuSarden, die nicht ire
kleider besudelt haben (Offenb. 3, 4); es war aber die schare der
namen zu hausse bei hundert und zwenzig (Ap. Gesch. 1,15); noch bei
Schiller heißt es : wer . . . nennt die Namen, die gastlich hier zusammen
kamen.

Auch in andern Sprachen is
t derartiges öfter zu finden, z. B. im

Griechischen, und gerade in Zauberformeln und liturgischen Sprüchen spielt
der Name Gottes, die heiligen Namen, Namen schlechthin eine große Rolle;

ich brauche nur auf die Ausführungen von Albrecht Dieterich, Jacob, Heitmüller
u. a. ') zu verweisen, durch welche die Verbreitung und das Wesen des Namen

glaubens eine umfassende Erörterung gefunden hat. Es is
t

leicht begreiflich,

daß mit der Zeit jene Worte „vor allen Nahmen" nicht mehr verstanden
wurden — man beachte, daß unser sorgsamer Schreiber hier und bei Johannis
Jordantaufe die ältere Form Nähme erhalten hat, in den Formeln aber die

ihm geläufige im Namen des Vaters, des Sohnes u. s. w. setzt — und daß
weniger getreue Abschreiber ,Konjekturen' machten, sich die Stelle nach ihrem

') A. Dieterich, Mithrasliturgie (zweite Auflage hrsg. v. R. Wünsch 1910)
S. III ff.; Jacob, Im Namen Gottes (1903); Heitmüller, Jm Namen Gottes
(Forschungen zur Religion u. Literatur d
. Alten u. Neuen Testaments, hrsg.

v. Bousset u. Gunkel II 1903). Weitere Literatur in diesen Werken und in
meinen Antiken Heilungswundern (1909) S. 88 Anm.



Sinn zurechtlegten. So bildeten sich zwei Klassen von Varianten, die zurück
gehe,? auf die Änderung von Namen in 1) Mannen oder 2) Damen.
Mir sind folgende Lesarten bekannt:
I vor allen Mannen (L; Druck im Romanusbüchlein und Feurigen

Drachen; bei Albertus Magnus und in dem Feuersegeu Mensiks

fehlen die Worte, um die es sich hier handelt).
vor und nach ihremManne (Drechsler a. a. O. ; preußischer Zauber
spruch bei Frischbier, Hexenspruch und Zauberbann 1870 S. 109).

vor allen Iunggesellen und Männern (Knebel a.a.O.)
II vor allen Damen (O; Feuersegen aus Ellwangen, mit den obigen

stark übereinstimmend, bei Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben
I (1861) S. 201 ; Feuersegeu im Zauberbuch „Der schwarze Rabe, oder
das enthüllte Wunderbuch der wichtigsten Geheimnisse, Baltimore
bei Franz Lippe, ohne Iahr, S. 24).

vor allen Frauen (Bartsch, Sagen, Märchen und Gebräuche aus
Mecklenburg II 1880 S. 357 no. 1678).
Ich glaube, es is

t einleuchtend, daß alle diese Varianten nichts anderes

sind als mehr oder minder groteske Schlimmbesserungeu der alten Formel
„vor allen Nahmen".

Z>ie Kacke unterstellen.

Diese Redensart, deren in Bd. 8
,

Heft 3
, S. 193 Erwähnung geschieht,

scheint wirklich der Vergessenheit anheimzufallen. Mir selber, der ich jeyr
fünfzig Iahre alt bin, is

t

sie noch wohlbekannt, dagegen behauptet meine sieben-

undvierzigjährige, aus Bettenhausen gebürtige Frau, sie niemals gehört zu
haben. Ebenso mein neunzehnjähriger Sohn. Bekannt is

t

sie einem zweiund-
fünfzigjährigen Knechte, der von Niederbessingen stammt und sie selber sehr
gerne praktisch nutzt, unbekannt einem fünfzehnjährigen Knecht aus Langs
dorf; aber in ihrem Wortlaut bekannt und bei einigem Nachdenken ihrer Be
deutung nach klar einem Dienstmädchen, das in Eichelsachsel? gebürtig ist. —

Welchen Sinn hat diese Redensart? Als man noch, anstelle vierrädriger
Wagen, zweirädrige Karren fuhr, war es Gebrauch, beim Anhalten, um den
Tieren die Last abzunehmen, unter die Deichsel oder die Scheere die bei jedem
Karren befindliche Rodhacke zu stützen. Dies geschah bei jeglichem Anhalten,
am liebsten aber, wenn sich die Fuhrleute ins Wirtshaus begaben und draußen
ihr Fuhrwerk ,warten ließen. Darum sagte man in humorvoller Weise: „wir
wollen einmal die Hacke unterstellen", auch wenn es weder Pferd noch Fuhr
werk zu versorgen galt und nun schöner klingend zum Gang zum „Einen sich
genehmigen" aufzufordern war. Also, ein Stück Volkshumor.

Köhler-Langsdorf.

Drei Soldatenbriefe aus der Zeit Napoleons I.

Mitgeteilt von Heinrich Bechtolsheimer (Gießen).

Die Briefe, die ich hier mitteile, fand ich in den Akten der Präfektur
des ehemaligen Departements Donnersberg, die in dem Großherzoglichen Haus
und Staatsarchiv zu Darmstadt aufbewahrt werden. Leider sind diese Akten,
die uns ein genaues Bild über die Zeit der Franzosenherrschaft in dem heutigen
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Rheinhessen geben könnten, nicht vollständig erhalten. Als die französische
Herrschaft am linken Rheinufer im Anfang des Jahres 1814 zu Ende war,
wurde ein Teil der Akten mit nach Frankreich genommen, ein Teil blieb zurück,

lag aber viele Jahrzehnte zu Mainz in völliger Unordnung in einem — Pferde
stalle, bis in den 70er Jahren ein Beamter des Haus- und Staatsarchivs
darauf aufmerksam wurde und seinen wertvollen Fund nach Darmstadt

brachte.
Die Akten, die ich durchgesehen habe, bezogen sich ausschließlich auf die

Konskription und sind fast durchweg in französischer Sprache abgefaßt. Es

is
t bekannt, daß die Bewohner des linken Rheinufers dem französischen Regi

mente mit unverhohlener Sympathie zugetan waren. Nationales Empfinden

gab es im 18. Jahrhundert, in der Zeit der deutschen Kleinstaaterei, in Deutsch,

land nicht. Das Bewußtsein, als Bürger einem großen, wohlgeordneten Staate

in dem alle vor dem Gesetze gleich waren, anzugehören, die unleugbaren Ver

dienste, die sich Napoleon durch die Befreiung des Bauernstandes aus un

würdigen Zuständen, durch die Schaffung einheitlicher Rechtsnormen und durch
die Förderung der öffentlichen Sicherheit erwarb, besonders aber die jammer
volle Mißregierung der zahlreichen früheren Potentaten namentlich der Kur

fürsten von der Pfalz, brachten dem neuen Regimente viel Beifall ein. Aber

die Härte, mit der die Konskription durchgeführt wurde, besonders die Ver

schleppung der Söhne des Landes nach weit entlegenen Kriegsschauplätzen, er

zeugten Zorn und Unwillen. Es geht aus den Akten hervor, mit welcher
Strenge das französische Konskriptionsgesetz durchgeführt wurde. Die hier mit

geteilten Briefe waren von den Familien, an die sie gerichtet waren, der Regierung
als Nachweis vorgelegt worden, daß ihre Söhne ihre militärischen Pflichten
erfüllt hatten.

Zum Verständnis des ersten der hier veröffentlichten Briefe se
i Folgen

des bemerkt: Jm Januar 1804 hatte Napoleon die Aufstellung von zwei
Velitenkorps (ursprünglich leichte Jnfanterie) dekretiert. Es war dies eine Muster
truppe, die zur Hälfte aus Ausgehobenen, zur Hälfte aus Freiwilligen bestand.
Das Mindestmaß war 1 m 67, für die eine Hälfte der Mannschaft sogar 1 m 73.

Für jeden, der eintrat, wurde das Zeugnis seiner Heimatbehörde gefordert,
daß er einem guten Ruf besaß. Jn der Ausführungsverordnung vom 30. Ni-
vose XII (19. Januar 1804) hieß es: „Die tüchtigen Veliten können zur Garde
der Regierung, ohne das erforderliche Lebens- und Dienstalter erreicht zu
haben, oder für die Linie als Fouriere, Korvoräle, Brigadiers ') und zur Spe-
zial-Kriegsschule zugelassen werden. Die anderen erhalten nach erfüllter Dienst
pflicht ihren Abschied." Jeder, der freiwillig eintrat, hatte an die Kasse des
Korps jährlich 200 Fr. zu zahlen. Es handelt sich also hier um ein Jnstitnt,
das mit unserem Einjährig-Freiwilligen.Jnstitut große Ähnlichkeit hatte. Es
meldeten sich zum Velitenkorps zumeist die Söhne wohlhabender Familien.
Es mag si

e dabei die Absicht geleitet haben, im Heere bald befördert zu werden,
um dem Dienst als gemeine Soldaten zu entgehen. Jndessen liefen — man
war damals am linken Rheinufer auf die Offtzierslaufbahn nicht allzu sehr
erpicht — nur wenige Meldungen ein, und mit der Bezahlung der angefor
derten Summe scheint es sehr gehapert zu haben.

') Korporale bei der Kavallerie, auch Gendarmeriewachtmeister.
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In dieses Korps trat 1806 Anton Weyer aus Zahlbach bei Mainz ein.
Am 12. April 1809 wurde er Souslieutenant in einem Dragonerregimente.
Seine Eltern sandten ihm das Geld zur Equipiernng. Anton Weyer schreibt
am 26. April 1809 aus Paris:

„Vil gelibste Eltern

Ihren Brief vom 19>en April habe ich er halten und darin ersehen
das sie sich noch alle recht wohl befinden welches mir ein sehr Groses ver
gnügen machte,

Die 25 luitor habe ich richtig am 24Zen dieses Monats erhalten; dennoch
konte ich nicht mit diesem gelt mir alle meine mögliche fachen kaufe, Ich Hab
Hern Bretel gebeten das er mir die 5 Luitor gelasen hat, wo ich von ihm
bekamen habe als ich hir her kam. Er hatte mir noch vir mein Kasge (rss-
yuet) und sebel gut gesprochen und es bezahlen wil so Bald sie das gelt schicken,
Mein Kasge kost 140 Liber sebel und was dazu gehert 92 liber und die 5 luitor
das macht 352 Liber wo sie an Herrn Bretel zu schicken haben. Ich gehe den
28tm mit der Dileschans hir weg nach straßpurg so balt ich Key rechement bin

so werde ich ihnen schreiben, in dieser Zeit Wenn Merere Luitor zusammen
spahren vir mein Perd und reitgeschir zu kaufen.
Ich habe mir gestern und heite schon mie gegeben um den grenadier

zu finden, wo sie mir geschriben haben, Ich konnte ihn aber nicht aus Vintig
machen.

sie Kerfen ja nur an ihn schreiben es kann sein, daß er schon in straß-
burg is

t

er is
t von der 7<en Kombani da zu mahl gewesen

Ich hoff daß sie das gelt dem Herrn Bretell so balt es meglich ist im
schicken werde.

Weiter weis ich keine neuigkeiten zu schreiben Libste Eltern Als ich ver
bleibe Ihre getreuer

sohn und ich grüße sie alle herzlich
Antoine Weyer.

Dieser Brief war von dem Vater dem Präfekten Ieanbon St.-Andrö
vorgelegt worden, um nachzuweisen, daß er für seinen Sohn schon so viel auf
gewendet habe, daß er für ihn die angeforderte Summe nicht mehr zahlen
könne, zumal er bei der Belagerung von Mainz viele Verluste gehabt habe.
An dem Briefe fällt vor allem auf, daß der Souslieutenant über eine sehr
geringe Schulbildung verfügt. Orthographie, Satzbau und Interpunktion sind
in gleicher Weise mangelhast. Noch mehr überrascht uns, daß er von der da

maligen politischen Lage keine Ahnung hat. Er gebraucht die in den Briefen
Ungebildeter häufig wiederkehrende Wendung : weiter weiß ich keine neuigkeiten

zu schreiben, und dabei steht er im Begriffe, nach dem Kriegsschauplatze an
der Donau abzugehen. Schon am 29. Mai schreibt er in einem sonst unin
teressanten Briefe aus Augsburg: „was mich an belangt, so befinde ich mich

nicht zum allerbesten, ich habe auf meiner reise einen armschus bekommen."

Doch scheint es sich nur um eine leichte Verwundung gehandelt zu haben ;

denn am 15. Iuni teilt er mit: „wir marschieren zu Zeiten Tag und Nacht."
Eins scheint Anton Weyer sehr verstanden zu haden, nämlich die Kunst, das
Geld seines Vaters an den Mann zu bringen.

Ähnliche Züge weist ein zweiter Brief auf : Bitte um Geld, Unkenntnis
der Lage und die Wendung : Neuigkeiten weiß ich keine zu schreiden. Der
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Schreiber is
t

ein Soldat mit Namen Georg Wiesenthauer aus Birkenhördt bei
Annweiler. Sein Brief kam deshalb in die Akten, weil seine Eltern durch ihn
den Nachweis erbrachten, daß ein älterer Sohn schon im Heere stand, um

dadurch die Befreiung eines jüngeren zu erwirken. Das Schreiben lautet:

„Machtenburg, 29^ Merz 1812.

Liebe Eltern Jch muß Eich doch zu wiesen tun das ich den 28ten bin
auf Machtenburg angekommen und den 30ten wieder ab Nach Berlin mar

schieren werden. Jm Sold bin ich eingeschrieben morden. Zahlung bekommen
wir aber in 5 bis 6 Monat kein Geld, mir haben noch 230 stund zu mar
schieren bis nach Dansig da stet die armee Rusisch und franzhößige. man
sagt es soll nach der derkei gehen und nach Enland. nengkeiten weiß ich Euch
keine zu schreiben, schreiben könnt ihr mier auch nicht biß ich Euch weiter

schreiben. Jch wünsche mein schreiben werde euch in guter gesundheit antrefen,
ich bin die ganze Zeit nicht regt gesund, weiter weiß ich eich nicht zu schreiben.
Jch grüße Euch fühl Mal alle. Grüßen mir die Efe Elisabethe Möllein und
ihre Eltern

Georg Wiesenthauer.

Die Adresse, die auf der Rückseite des Briefes steht, lautet: „Herrn An
dreas Wißendauer in Birkenhördt debardemend Donnersberg Kanton Ann
weiler s, Frangfurt bei Caßdel iber den rein ä Maiand zu Bergzabern ab
zugeben." Darüber steht der Stempel: „No. 22 ^rmes ä

'
HlleiuaKiie."

Ob der in den Feldzug nach Rußland ziehende Soldat die Eva Elisa
bethä Möllein wohl wiedergesehen hat?

Den dritten Brief, der aus einer ähnlichen Veranlassung in die Akten
kam, kann man nicht ohne Rührung lesen. Es heißt da:

„Sevilla, d. 2. May 1811.
Lieben Eltern und geschwister

Aus hertzlicher Liebe gegen Sie kann ich nicht mehr Länger verweilen
die Feder zu ergreifen um einen Brief an euch zu geben, wie wohl ich schon
oft und viel mal an euch geschrieben habe und noch nicht mer als eine Ant
wort erhalten ich seufze Tag und Nacht nach einem Brief. Diesen Brief
schreibe ich Euch mit weinenden Augen die weil ich grak denken muß ich hätte
keine Eltern und Geschwistern so will ich sie bitten zum Letzten mal um eine
baltige Antwort. Neues weiß ich Euch weiter nichts als es is

t immer beym

alten Elent, und gelt Mangel Fählt uns nicht wie wohl es mir sehr notwendig

tut und wollten sie täten gelt schicken denn ich habe 15 F
. gelent bei den Kam

raden und ich kann es nicht mer bezahlen. Von des Hefeners Landers Wil

helm und des eselborns Karl Philipp weiß ich euch nichts zu schreiben denn

ich war schon Lang nicht mehr bey ihnen, wie ich erfahren hab so is
t Peter

Machor zu Hause. Von Weitersweiler den Kaufholt grüßet mir daß sein Sohn
tot is

t und Christofe! Diefenbach is
t

noch recht gesund.

ich befinde mich beim 103 Regiment, Ite bat. 3te Compagnie, 5ie oorS
»ms (?) 2te üiüsion

Jch grüße Sie lieben Eltern und geschwister
grüßet mir auch allen Freunden
Johannes Strebel."

10
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Johannes Strebe! war aus Göllheim am Donnersberge. Er gehörte
zu den unglücklichen jungen Leuten aus der Pfalz, die Napoleon nach Spanien
dirigiert hatte, um den Aufstand der sich mutig mehrenden Landeseinwohner
niederzuschlagen. Zwar auch er bittet nach echter Soldatenmanier die Eltern
um Geld, aber aus seinem schlichten Worten geht hervor, daß er vom Heimweh
verzehrt wird. Vielleicht war sein Los dasselbe wie das eines seiner Kame
raden und Landsleute, über den ein Auszug aus dem Sterbeprotokoll des Militär»
hospitals zu Pampelona Folgendes aussagt:

„Oll rsjzistre ckss ckseös ckn ckit Kovital a etö extrsit ee am suit : Oe sieur
?isoKsr OKristepKe, tasilier cks la ir« Oouw. ck« 2«Z» Lat»iII«u cku 117 «ms Rsg ot
cks li^ns, uatit cks Koutsr^en (soll heißen Rheindürkheim) Departement äu ilout
?onnerrs est eutrö eu äit dovitsl, le trois cku viois cke zsnvier l'an 1809 st 7
sst Sseecke le trsvts ckll mois cks zsuvier 1809 par suite cks üevre."

HW „Hchn«öalr"geöet aus dem Fogeksöttge.

Himmelsbriefe und Gesahne sind heute im Allgemeinen absterbende

Erscheinungen. Man meint zuweilen, daß auch die Vorstellung des Volkes,
die sie trägt, daß nämlich das Hersagen oder bloße Aufbewahren frommer,

heiliger Worte vor Gefahr schütze, der Arbeit Segen oder sonst Lohn und irdisch
Gut herbeiziehe, im Sterben sei. Mag sein, daß die Formen, in denen sich dieser
Glauben bisher dargestellt hat, als Himmelsbriefe, Gesahn, selbst hinfallen.
Aber daß der alte Glaube damit noch nicht stirbt, daß er nach neuen Formen
sucht, kann uns die folgende Abschrift der Rückseite einer Postkarte zeigen,
die aus dem Postbezirke Ortenberg am 14. Januar 1910 an eine Person
Großen-Lindens von unbekannter Hand gesandt worden ist. Man liest da:

„Gebet! O Herr Jesu, hab Erbarmen und behüte uns durch dein kost-

„bares Blut und lehre durch dich lehren (sie.) Amen. Dies Gebet wurde

„mir mit der Bitte zu gesand, es wieder weiter zu verbreiten. Ich
„bitte, dasselbige zu tun, und von dem Tage an, wo Sie es erhalten, tög-

„lich einmal weiter zu schicken (bis 9 Karten) an Jhre Freunde. Geben

„Sie acht, was am 9 ten Tage geschieht; es is
t

gesagt, daß demjenigen eine

„große Freude zu Teil wird. Während des Schreibens wünschen Sie sich
„das liebste auf der Welt und es wird sich erfüllen. Dieses darf nicht

„unterschrieben werden. Brechen Sie die Kette nicht ab !

Der alte Volksglaube hat sich hier solche neuen Gedanken, wie si
e den

bekannten Schneeballkollekten zu Grunde liegen, nutzbar gemacht. Die

Wendung der Karte „es is
t

gesagt etc." stammt m. E. von christlichen Kreisen
her, die die alte Geistesgabe der Prophetie wieder erweckt glauben. Sollten

diese enthusiastisch angeregten Kreise nicht noch mehr Berührungspunkte mit

dem alten Volksglauben haben ?

Großen»Linden. O. Schulte.



Ale „Hrenringe" in Höeryessen.

Es ist ein in unserm oberhessischen Landvolke immer mehr aufkommender
Brauch, daß Brautleute sich gegenseitig alsbald nach der Verlobung beim

Goldwarenhändler in der Stadt goldene Ringe kaufen. Ohne Zweifel
kommt dieser Brauch aus der Stadt. Trauringe nennen oft gebildete

Hessen fälschlicherweise diese Ringe, obgleich sie nichts mit der Trauung zu
tun haben. Unser Landvolk heißt sie richtig Treuringe. Woher dieser Name?

Auch bevor der genannte Brauch aufkam, kannte man in manchen
Orten Oberhessens Ringe, die man „Treuringe" nannte. Noch heute werden
in alteingesessenen Familien des Hüttenbergs solche aufbewahrt. Es sind dicke,
silberne Fingerringe, die oft fein verziert sind. Auf der Butzbacher Aus
stellung, die s. Z

. mit dem ersten oberhessischen Trachtenfeste verbunden mar,

hatte ich eine Sammlung solcher Ringe ausgestellt. Noch vor 30, 40 Jahren
wurde ein solcher Ring von der Braut am Hochzeitstage getragen. Der
Bräutigam hatte ihn alsbald nach der Verlobung, dem Handschlage zu schenken,
wogegen sie ihm ein Hemd und ein Paar Schuhe gab. Diese nur von der
Braut getragenen Ringe hieß man also früher Treuringe. Woher si

e

diesen

Namen haben, kann uns ein Blick in ein Formular dartun, dessen sich der

Geistliche in Klein-Linden bei Svonsal-Covulationen, d.h. bei Verlöbnissen
mit kirchlicher Feier, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bediente. Es

is
t uns in der Klein-Lindner Kirchenbibel erhalten, die „1727 pro Eoolesi«,

Uierolmcksua ?ssto ?eutsoost. eoiuparat«," ist. In diese hat der damalige
Pfarrer als praktischer Mann alle Gebete und Formeln, deren er bei kirch
lichen Handlungen benötigte, auf eingeheftete Blätter eingeschrieben. Jn dem
besagten Formular nun fragt der Pfarrer nacheinander jedes der Ver
lobten, ob es die (den) gegenwärtige(n) N. N. zum ehelichen Gemahl haben
und behalten wolle, auch Willens sei, die Ehversprechung der christlichen und
Kirchenordnung gemäß zu vollziehen. Nach dem Ja spricht er dann weiter:
„So gebet dann einander etwas auf die Treue!" Und fährt, nachdem dies
geschehen ist, fort: „Gebet euch einander beyde Hände zur Versicherung der
Treue."
Es is

t leider nun in dem Formulare nicht mitgeteilt, was die Braut
leute sich gegenseitig auf die Treue gegeben haben. Aber es is

t

wohl
keine zu kühne Vermutung, wenn man aus der Sitte, wie sie vor 40, 50 Jahren
in der Pfarrei Großen»Linden bestanden hat, schließt, daß dies von Seiten
der Braut Hemd und Schuhe, von Seiten des Bräutigams der beschriebene
„Treu"ring war.
Es is

t nun sehr wahrscheinlich, daß von diesem Brautring aus sich der
Name „Treuring" auf die heutigen Verlobungsringe übertragen hat. Es hat
dabei das Empfinden des Volkes, das jegliche Verlobung ob heimliche oder

öffentliche als das Versprechen der Treue auffaßt, sicher den Ausschlag ge
geben. Um Jserlohn nannte man noch um 1850 das Geld, das der Bräutigam
der Braut bei der Verlobung gab, „Trügge" d.i. Treue'). Und das Volks
lied singt: „Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein brach entzwei".

Großen»Linden. O. Schulte.

') Meyer, Deutsche Volkskunde 1398, S. 170.

10*



Anfrage.
Ein Mann war an Blutvergiftung erkrankt. Nach seinem Tode wurde

seine Witwe von einer anderen Frau gefragt, ob er nicht noch einmal das

Abendmahl gewünscht hätte. Darauf antwortete die Witwe: „er war ja doch
an Vergiftung erkrankt, da geht der Kelch ja vorüber". Da ich die Äußerung
selbst nicht gehört habe und auch nicht gerne danach forschen möchte, so is

t

mir der Sinn etwas dunkel. Es kann sein, daß hier eine ganz massive Vor
stellung vom Abendmahl vorliegt, insofern als die Segnungen durch die Ver

giftungen gehemmt oder aufgehoben werden. Auch ist vielleicht mit der An

schauung zu rechnen, daß in solchem Falle „die Kirche" (d. h. ihr Geistlicher
als Verwalter des Sakramentes) sich zu einer Spendung, nicht bereit er,

klärte. Jch wäre für die Deutung der Aussage oder Angabe analoger
Fälle dankbar. Pastor L ü h l , Wetzlar.

Lücherschau.

Heinrich Hidmann, Heimatmuseum, Schule und Volksbildung.
Mit zwei Tafeln. Leipzig, Quelle n. Meyer 1909. 47 S., 8°. fDie Volks
kultur, Veröffentlichungen zur Förderung der außerschulmäßigen Bildungs-
bestrebungen, hrsg. v, Georg Volk, No. 11.)
Jn weiten Kreisen hat man erkannt, wie notwendig es ist, der geistigen

Verarmung auf dem Lande entgegenzutreten, wie man dahin streben muß
das geistige Leben weiter zu gestalteil, zu vertiefen, edle Nnterhaltungsmög-

lichkeiten zu bieten, die nur zu oft öde Geselligkeit der Vereine zu einer wahren
Quelle geistigen Genusses zu machen. Von dieser Erkenntnis ausgehend hat

auch der Verf. die vorliegende kleine Schrift mit schöner Begeisterung geschrieben.
„Heimatbildung", wie er es nennt, is

t

ihm die Grundlage der rechten Volks
wohlfahrtspflege. Liebe zur Heimat und zur heimatfrohen Arbeit soll geweckt
werden. Jedes Dorf hat seine Eigenart, und die soll den Dorfbewohnern zur
Erkenntnis gebracht werden. Das beste Mittel dafür is

t

die Gründung von

Heimatmuseen. Der Verf. is
t mit gutem Beispiel hier vorangegangen und

hat selbst ein vortreffliches kleines Museum, das dem Refer. bekannt is
t,

in Niedernhausen im Odenwald gegründet. Er gibt auch einen Plan von dem,
was das Museum enthalten soll. Außer naturwissenschaftlichen Sammlungen,
die die Beschaffenheit der engeren Heimat lehren sollen, den ortsgeschichtlichen,

nehmen dann solche zur Volkskunde und solche, die die Erzeugnisse der Dorf

kunst zur Anschauung bringen, einen breiten Raum ein. Mit Recht tritt E
.

warm ein für die Dezentralisation des Museumswerkes: Gewiß, einzigartige
Stücke sollen den Provinzial-, den Landesmuseen vorbehalten bleiben, aber e
s

muß Raum bleiben auch für Dorfmuseen. Auch Wandermuseen könnten ein

gerichtet werden. Den Dorfbewohnern soll wieder Achtung beigebracht werden
vor ihrer heimischen Art, sie müssen ihre Scholle wieder lieb gewinnen lernen.
So sollen sich an die Museen volkstümliche Vortragsabende anschließen:

auch für diese entwirft Verf. einen Plan, und auch hier findet die Volkskunde
weitgehende Berücksichtigung.
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Mit Freude werden die Pfleger der Volkskunde die Bestrebungen des

Verf. begrüßen und wünschen, daß seine Anregung auf guten Boden falle.
Er selbst hat in Niedernhausen schöne Erfolge erzielt und schildert, wie es ihm
gelungen ist, das Interesse der Bevölkerung des Dorfes an seinem Unter«

nehmen zu wecken. Aber es is
t

nicht zu verkennen, wiel viel hier von der Per
sönlichkeit abhängt. Iedenfalls erscheint es als Pflicht der Vereine für Volks
kunde, innerhalb ihres Gebietes kräftig für die Errichtung solcher Heimat»
museen zu wirken.

Heidelberg. B. Kahle.

K. Kidmann. Die Lebkuchen- und Zuckerbäckerei im Oden
wald e. sAbdruck aus : Die Heimarbeit im rhein-mainischen Wirtschaftsgebiet.
Monographien im Auftrage des wirtschaftlichen Ausschusses der Heimarbeit
ausstellung Frankfurt a. M. 1908 von Prof. Dr. Paul Arndt, I. Bd.). Iena,
Gustav Fischer, 1909, 19 S., 8°.
Der Hauptsitz der Lebkuchen- und Zuckerbäcker im Odenwald is

t das

Gebiet der Gersprenz, der Mümling und deren Zuflüsse. E. unterrichtet uns
über die Art des Betriebes (ob ständiger Betrieb oder Saisonbetrieb), die

Technik des Arbeitsverfahrens, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
(oft unvernünftige Ausnützung der Kinder, die Wohnungsverhältnisse ziemlich
günstig, Ernährung im allgemeinen nicht schlecht, Arbeitsräume vielfach über

heizt und schlecht gelüftet, die Reinlichkeit läßt viel zu wünschen übrig). Der
^Überlieferung nach is

t

diese Lebkuchen- und Zuckerbäckerei als Heimarbeit dem
Odenwälder von den während des siebenjährigen Krieges im Odenwald ein
quartierten Franzosen gelehrt worden.

Von speziellerem Interesse für die Volkskunde sind die, zum Teil humo
ristischen, Reime auf den Lebkuchen, von denen leider nur eine geringe Anzahl
angeführt werden. Auch ist zu bedauern, daß Verf. uns nicht genauer über
die Formen der Lebkuchen unterrichtet. Die Formen der Festgebäcke sind nach
mancher Richtung hin, so z. B. auch für die Kostümkunde, von großer Wich
tigkeit. Man vergleiche z. B. die zahlreichen Arbeiten Höflers über Gebild
brote. Doch is

t

zu berücksichtigen, daß Verf. ja bei Abfassung seiner Studie
keine volkskundlichen Zwecke im Auge hatte. Es wäre aber dankenswert,
wenn er, vielleicht in erneuter Behandlung, einmal diese in den Vordergrund

stellte und in einer Reihe von Abbildungen uns die Haupttypen dieser Back
waren vorführte.

Heidelberg. B. Kahle.

Aigremont, Fuß- und Schuh-Symbolik und Erotik. Leipzig,
Deutsche Verlags Aktien°Gesellschaft 1909, 2.25 M.
Das Heft geht mit einem Geleitschreiben von F. S. Krauß und einem

reichlich ruhmredigen Prospekt des Verlags in die Welt; beide eröffnen uns
die Aussicht auf durchaus neue Gesichtspunkte und Ergebnisse. So schlimm

is
t

die Sache aber gar nicht; Gedanken, wie sie neben anderen G. Kaibel, H.
v. Prott und A. Dieterich angebahnt oder nahegelegt haben, sind erweitert,
systematisiert und belegt mit einem Material, das kritische Sichtung zum Teil
wohl vertragen hätte. Die Nachprüfung aber is
t

sehr erschwert durch die

eigenartige Praxis des Zitierens, die neben wissenschaftlich korrekten Angaben
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vielfach durchaus ungenügende bietet, wie etwa: „Plin. Plut." (S. 12), „Bol-
detti S. 419" (S. 5), "jene Bronze im Oadmet Se» avti<zuites" (S. 19) und für
die Frage nach der benutzten gedruckten Literatur so gut wie ganz im Stiche
läßt. Man is

t

zunächst versucht, diesen Mangel aus einem populären Charak
ter der Schrift zu erklären, hat doch der Verlag, „um jedermann die An
schaffung zu ermöglichen", den Preis auf 2.25 M. gestellt, weil der Gegen
stand „des Interesses der weitesten Kreise von vornherein sicher* sei. Nun,
ich denke, der Verfasser nimmt diese Phrase des Prospektes selber nicht ernst,
denn in einem wirklich für die Allgemeinheit bestimmten Buch hätte der Takt
des Verfassers Beschreibungen und Hinweise wie die auf S. 25, 29, 32, 41
oder den zotigen Gassenhauer in den sonst recht knappen Anmerkungen un»
bedingt vermeiden müssen. Aber auch für den, der „realistische Bilder chine
sischer Coitusszenen" zu wissenschaftlicher Arbeit braucht oder sich über die

Zahl russischer Hoffußkitzlerinnen orientieren will, hätte die Angabe der Bücher
titel genügt; so, wo alle diese Dinge in recht breiter Nacherzählung figurieren,

muß man fragen: eui dono? Kurz, ein Buch, aus dem ich trotz gegenteiliger
Versicherung des Prospekts als Pädagoge nichts gelernt habe, dessen Benutzung
und Deutung griechisch-römischer Sage die Mythologie meist etwas weitgehend
nennen wird und das wohl niemand, der es gelesen hat, „geistig hochstehen
den Frauen zur Lektüre in die Hand" gibt. Ob es für Ärzte und Juristen
einen Wert hat, mögen andere entscheiden.

Offenbach a. M. A. Abt.

A» van Hennep. Religion«, öloeurs et I,ö^euäes. Oeuxisme Serie
Nereure lls ?rsuoe 1909. 316. L. 3 kr. 50.

Wie der erste Band (vergl. Hess. Bl. VIII S. 143), so enthält auch dieser
im wesentlichen Rezensionen, die alle anregend geschrieben und zum Teil
wegen ihrer scharfen Definitionen vager Begriffe wie Totemismus (I^rs p»r-

t i e. 1, 2), Tabu (I
.

2), Chamanismus (I. 3), zum andern wegen ihrer Litera
turzusammenstellungen (1.2 zum Totemismus; III. zur Frage der „Standes
sprachen") sehr nützlich sind. Die vom Verfasser gefällten Urteile sind durch
aus besonnen, so etwa seine ablehnende Stellungnahme gegen Siecke und
Stucken (I. 7), etwas zu weitgehend scheint nur 1'iäes Se Involution Ssvs
les lögeuSe» Se» cksmi eiviIises (I. 8), wo hinter den Erzählungen von
tierischen Vorfahren oder gestaltlosen ersten Lebewesen doch wohl zuviel ge

sucht wird. Mit der Entstehung von Schrift und Sprache beschäftigen sich
I'ori^iue ckes ruue» et ckes al?daoetds (II. 5), uue vonvelle eeri-
ture ueAre (II. 6) und der sehr beachtenswerte essai S'uue tdeorieckes
lauAiiss spöoiaIes (III). Als Grundlage der Alphgbethe sieht G. ein
heimische Eigentumsmarken an, auch für die Runen, die nach ihm von einem
nisltrs Sss ruues ohne fremde Vorlagen geschaffen sind. Die Standessprachen
wie auch die Dialekte faßt er als Erzeugnisse religiöser, politischer oder so

zialer Gemeinschaften, die durch sprachliche „tabus" sich von anderen Genossen
schaften sonderten. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß II. 4 Sagen
und Lieder aus Hochsavoyen mitteilt und II. 2 von der vuleur Kistoriqus
än koIK-lore handelt.

Offenbach a. M. A. Abt.
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H. IäschKe, Lateinisch-romanisches Fremdwörterbuch der schles. Mund
art. (Wort und Brauch, Volkskundliche Arbeiten, herausg. v. Siebs und
Hippe, Heft 2). Breslau 1908. XVI u. 160 S. 5.60 M.
Ein auf Grund ausgedehnten Materials im ganzen sorgfältig und mit

Glück durchgeführter Versuch, ein Teilgebiet des volkstümlichen Sprachschatzes
in Wörterbuchform darzustellen. Der Schwierigkeit des Unternehmens, die
hauptsächlich in der Ausscheidung der wirklich volkstümlichen Worte ihrer
phonetischen Schreibung (die oft im Widerspruch zu den darin natürlich recht
skrupellosen Quellen erfolgen muß) und damit der Einordnung in das Wörter

buch bestehen, is
t

sich der Verfasser vollständig bewußt, es märe unbillig, bei

dieser Sachlage mit ihm über Einzelheiten rechten zu wollen. Ein prinzipieller
Einwand wäre der, ob es geraten ist, sozusagen als. Normalform den Dialekt
der Vorstädte einer Großstadt (Breslau) anzusetzen, dort pflegt sich eine aus
Zeitungsdeutsch, Schriftsprache, gebildeter Umgangssprache und wirklichem
Dialekt bestehende neue Einheit zu bilden, die zum Fremdwort unter Umstän
den ganz anders steht als der, wenn man so sagen darf, Bauerndialekt. Der

Unterschied is
t jedenfalls prozentual gering und wird eher vom Germanisten

und Sprachstatistiker, als von der Volkskunde als Mangel empfunden werden.

Hier interessiert uns neben der Frage der Volksetymologie vor allem die,
welche Bedeutungsgruppen hauptsächlich durch Fremdwörter vertreten sind
und aus welchen Sprachen sie stammen. Jäschke gibt S. 11, 17, 156 darüber
brauchbare Zusammenstellungen. Da ein großer Teil der Fremdwörter in
allen oder den meisten Dialekten gleich is

t

(von den Unterschieden der lautlichen
Entwicklung abgesehen), so is

t

diese in erster Linie für Schlesien berechnete
Arbeit doch auch in anderen Gegenden des Reiches zur Kontrolle wohl ver
wendbar. Ref. hat bei der Nachprüfung der Buchstaben A^Q nur einen
gefunden (H>, wo der Prozentsatz der Wörter, die ihm aus dem rheinhessisch-
pfälzischen Dialekt nicht geläufig waren, 50°/° überstieg, im ganzen waren es
in jenen Rubriken 167 von 584 Wörtern, die im rheinhessischen Gebiet nach
des Ref. Wissen nicht gebräuchlich sind, während für die gleichen Buchstaben
Lennigs Dialektdichtungen 34 wirklich volkstümliche Worte aufweisen, die

Jäschke nicht verzeichnet.

Offenbach a. M. A. Abt.

H. Köck und K. Soynrey. Feste und Spiele des deutschen
Landvolks. Berlin deutsche Landbuchhandlung 1909.

Alles was Sohnrey schreibt und sagt, will von dem einen Gesichts
punkte aus beurteilt sein, der das ganze Leben dieses unermüdlichen wackeren
Borkämpfers für Erhaltung der ländlichen Eigenart beherrscht. So auch das
vorliegende Buch, das er in Gemeinschaft mit Gymnasialoberlehrer Dr. E. Kück

geschrieben. Jn einer Zeit, in der die Feste und Spiele des Deutschen Land»
volkes in Gefahr stehen, von städtischer Art zu feiern und zu spielen ver
drängt und erdrückt zu werden, will er dem deutschen Landbewohner die

Lust und Freude an dem von den Alten Ererbten wecken und stärken. Das

Buch stellt die Feiern und Spiele, die den Verfassern aus den verschiedensten Teilen

Teutschlands bekannt geworden sind, zusammen, bespricht ihre Herkunft, schildert

ihren Verlauf und das Alles so anziehend, daß man unwillkürlich auf Sohnrey's

Seite gezogen wird. Eine erstaunliche Fülle tut sich dabei dem Leser auf und
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Mancher sieht mit Bewunderung, wie viel Verschiedenartiges gerade auf
diesem Gebiete, auf dem sich der Gebildete im Allgemeinen noch so wenig
heimisch weiß, in Blüte steht. Auch der Folklorist wird manchen Nutzen aus

ihm ziehen können, da hie und da Bräuche verzeichnet find, die man sonst
nicht findet.

Großen-Linden. O. Schulte.

Huellen und Forschungen zur deutschen Volkskunde. Herausgegeben von
E.K.Blümml. Band VI. Beiträge zur deutschen Volsdichtung.
In diesem neuen Bande der bekannten Sammlung finden wir Bei»

träge verschiedener Forscher und Sammler vereint, die fast sämmtlich aus

Oesterreich und Süddeutschland herkommen. An größeren Abhandlungen be
gegnet uns ein Aufsatz „Die deutsche Volksdichtung", mit Beispielen aus dem
Böhmerwalde, von Gustav Iungbauer, der so beachtenswerte Beiträge zur
Entstehung des Volksliedes geliefert hat. Er will in der Volksdichtung die er
von der Naturdichtung streng getrennt haben will, zwei große Gruppen unter--

schieden haben, die nicht gesungene Volksdichtung und den Volksgesang.

Die erste, die bisher allerdings weniger beachtet wurde, umfaßt die Volks
bücher, die Volksschauspiele, die Sagen, die Märchen, die Schwanke und
Anekdoten, die Spitznamen von Ortschaften, die Nachbarvereine, Ortssprüche,

Martersprüche und Gradschriften, die Ortsdichtungen, die Ostereierreime, die

Fensterl', die Hochzeitssprüche, die Zugschlägelreime. Sprichwörter, Redens
arten, Wetteregeln, Sprüche an Festtagen und bei festlichen Gelegenheiten und

die Rätsel. Bei der zweiten Gruppe unterscheidet er 1. volkentstandene 2. volk»

entstandene und volkläufige (die er als die eigenlichen Volkslieder bezeichnet)
und 3. bloß volkläufige Lieder. Wie mir scheint, is

t aber die Bezeichnung der

ersten Art irreführend. Iungbauer will unter volkentstandenen Liedern
solche verstanden wissen, die im Volke entstehen, aber keine Verbreitung er
langen. Auf dieses Letztere nimmt aber der erste Name keinen Bezug. Der
Verfasser wird sich hier also wohl zu einer präziseren Fassung des Ausdruckes

entschließen müssen. Bei den volkentstandenen und volkläufigen Liedern hält
er sich an die bisher übliche Zweiteilung in geistliche und weltliche Lieder,

welch' letztere er dann in verschiedene bekannten Unterarten: Balladen,

Schelmenlieder, Wunschlieder zc. teilt. Zwischen diese beiden Gruppen stellt er
die Kinderdichtung mit ihren verschiedenen Teilen: Kindergebeten, Ammen

scherzen usw. Zahlreiche Beispiele aus dem Böhmerwalde illustrieren die

Einteilung, die jedenfalls sehr instruktiv is
t und auch besonders die Aufmerk

samkeit derer verdient, die ein Archiv einzurichten haben.
Die zweite größere Abhandlung is

t von E. K. Blümml. Sie is
t

betitelt:

„die deutsche Volksdichtung im Iahre 1907" und gibt eine Uebersicht über die
in diesem Iahre eingebrachte Ernte auf diesem Gebiet. Sie is

t um so

dankenswerter, als die Ernte überreich ausgefallen ist. Wenn es jahrlich in

dem bisherigen Wachstum weitergeht, muß man bald mit Entsetzen an diesen

Reichtum denken, der sich kaum noch überblicken läßt. Mit besondrer Genug
tuung lesen wir in ihr die Zeilen, die unsrer Zeitschriftenschau gelten. Ludwig

Dietrich hat in der Tat hier Großes geleistet. Aber die Anerkennung dieses

Werkes allein, mit der Blümml allerdings den Wunsch nach bestimmter Be
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schränkung verbindet, tröstet uns nicht über die Tatsache, daß ein Fortbestehen
des Unternehmens noch immer nicht gesichert ist. Wir hoffen, daß der Ver»
band der Vereine für deutsche Volkskunde, der jetzt das entscheidende Wort zu
sagen hat, bald Zusage geben kann.

Von den andern Arbeiten verdienen die Sammlungen der Märchen
und Schwänke aus Osterreich und Ungarn (I. Latzenhofer) wie die Schwanke
und Sagen aus dem mittleren Böhmerwalde (I.Blau) noch besondre Erwähnung.

Großen-Linden. O. Schulte.

Volkslieder aus der Ageinpfalz. Im Auftrage des Vereins für bayrische
Volkskunde herausgegeben von Dr. Heeg er und Wüst. Band I. Kaisers
lautern 1909.

Die Sammlung der Rheinpfälzer Volkslieder, deren erster Band uns

hier zur Besprechung vorliegt, hat für uns Hessen ein besonderes Interesse.
Die Rheinvfalz is

t das Nachbarland unserer Provinz Rheinhessen, und beide

sind durch keine Stammesgrenzen von einander geschieden. Man kann von
vornherein annehmen, daß viele Lieder gemeinsam sind in Weise und Text.
Hoffentlich trägt die Sammlung so dazu bei, in Rheinhessen die Lust nach
einer gleichen Sammlung zu wecken, daß man auch das Eigne finde. Von

volkskundlichem Interesse irgend welcher Art is
t ja dort noch nicht sehr viel zu

spüren.

Die vorliegende Sammlung is
t aber vorzüglich zu solcher Aufgabe ge

eignet. Schon die Ausstattung is
t geradezu vorbildlich. Auf einer festen Ein

banddecke ein farbiges, hübsches Bild mit zwei singenden Rheinpfälzern, einem
Schnitter und seinem Mädchen, festes Papier mit klarem Drucke, wobei an
Raum nicht gespart is

t — man nimmt ein also ausgestattetes Buch schon
gleich mit freundlicheren Augen in die Hand. Auch das gefällt, daß hinter
der Melodie mit der ersten Strophe diese letztere noch einmal wiederholt
ist und mit den übrigen ein leicht übersehbares Ganze bildet. Es zeugt
ferner für eine gute, sorgfältige Ausgabe, daß unter jedem Liede die Orte,
an denen es gefunden wurde, genannt, hierauf die Varianten mitgeteilt
werden (an die mitunter kleine Bemerkungen sich schließen) und daß sich
am Schlusse die Literaturangaben finden.
Die Rheinpfälzer haben sehr fleißig gesammelt und verfügen über ein

sehr umfangreiches Material. Dem vorliegenden ersten Bande, der die er

zählenden Lieder und die Liebeslieder umfaßt und 304 Seiten zählt,

sollen noch vier andre Bände folgen. Wenn man dabei die vielen Lieder sieht,
die Erk-Böhme noch nicht kennt, dann wird wieder lebendig, was schon oft aus«

gesprochen wurde, daß eben der Liederhort Erk-Böhmes nur einen Anfang
der Sammlung deutscher Volkslieder darstellt, aber nichts mehr. Und das

nicht nur in den Texten sondern auch in den Melodien. Die Zahl der Weisen

wächst. Zu manchem Lied bringt die Sammlung vier, fünf Melodien.
Es gereicht den Verfassern zur Ehre, daß man überall den Eindruck

eines sorgfältigen, sorgsamen Arbeitens bekommt. So unter Anderm auch
bei der Aufzeichnung der Melodien. Wer selbst einmal längere Zeit bei der
Sammlung Volksliederweisen aufzeichnen mußte, der weiß, wie recht der

musikalische Redaktor mit seiner Bemerkung hat: „Große Schwierigkeiten ver»

ursachte bei der Aufzeichnung der Weise die Behandlung des Taktes". Der
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Sammler geht fast ausnahmlos auch von der Annahme aus, daß jedes Volks»
lied durchaus in einen bestimmten Takt, V« oder V« oder V« oder wie er sonst
sei, zu bringen sei. Aber es geht oft gar nicht, das gefundene Lied einer

dieser Ordnungen einzufügen. Es ist dabei noch verhältnismäßig einfach,
wenn die äußerlich erkennbaren Teile verschiedenen Rythmus aufweisen, aber
wie schwierig is

t

es, wenn mitten in der Zeile der Rythmus sich ändert. „So
wechselt in dem wunderbar schönen Liede: „Es wollte sich einschleichen" nach
der Rheinpfälzer Notierung der Takt 15 mal!" Und der musikalische Redaktor,
der sorgfältig ein der Wirklichkeit entsprechendes Tondild wiedergeben wollte,

fand keine andere Stilisierung. Ein anderes, einfacheres Beispiel finden wir
bei dem Liede „Wenn alle Wässerlein (Brünnlein) fließen", wo der Takt 4mal

sich ändert.

Manche Sammler legen auf diese Verschiedenheiten allerdings kein
großes Gewicht. Sie sagen: das Lied sei zersungen, und sie wollen das Lied
stilisieren, in seine „frühere Ordnung bringen". Ich weiß nicht, ob das stets
richtig ist. Mir scheint immer, als ob der Takt in unserm Volksliede nicht die
dominierende Stellung habe, wie in der Kunstmusik, und daß die Betonung
der Worter oft sich an ihm vergreife und ihn ummodle. Iedenfalls is

t

es doch

merkwürdig, daß ich z. B. das Lied „Es wollte sich einschleichen" genau in
der Rheinpfälzer Taktierung bei Großen-Linden habe singen hören. Ein
abschließendes Urteil in dieser unerforschten Sache traue ich mir aber nicht zu.

Grotzen°Linden. O. Schulte.

^ndw. Aritdr. Werner. Aus einer vergessenen Ecke. Langen
salza, Hermann Beyer und Söhne.
Ein Arzt, der offenbar lange in einer von dem Verkehr abgeschlossenen

Gegend „zwischen Thüringen und Westerwald" gelebt hat, auch wohl in ihr
geboren ist, schildert deren Land und Leute. Verschiedene Male begegnet man
dem Namen Waerohld, als dem Namen des Ortes, in dem er wohnte. Ein»
mal wird auch ein Fluß, Lufda, genannt. Die Namen sind sicher fingiert,
aber, wie es scheint, durch Hmsetzen der Buchstaben und eine geringe Änderung

leicht zu erraten. Dem volkskundigen Forscher zeigt sich auch ohne dies, daß
die Gegend nicht sehr weit von dem nördlichen Oberhessen entfernt sein kann.

Tie ganze Art des Lebens, die Bräuche und Sitten, die berührt werden, sind
den oberhessischen ungemein ähnlich. Zwar zeigt der Dialekt einige Ver»
schiedenheiten, ader dafür findet man fast alle angeführten Redensarten, sehr
viele Schnurren und Geschichten auch bei uns auf dem Lande wieder.
Es is

t

kein wissenschaftliches Buch. Charakterzeichnungen einzelner
Personen, Schilderungen vergangener Zeiten aus dem Munde der Leute, Be
schreibungen der Feste, der Verhältnisse der Menschen zu einander, Schnurren,
Anekdoten und anderes füllen es aus. Und trotzdem es also in die unter

haltende Lektüre zu rechnen is
t und zwar, dank der Gabe des Verfassers, in

die recht unterhaltsame, so hat es doch auch für die Volkskunde Wert, denn
es is
t das Werk eines Mannes, der sich nicht bloß damit begnügt hat, die
Leute und ihre Art zu schildern, wie sie dem Gebildeten vor Augen treten,
sondern der auch darauf ausgegangen ist, die Menschen in ihren Gedanken»
gängen, in ihren Einrichtungen, Bräuchen und Sitten zu verstehen. Sehr oft
werden dann charakteristische Äußerungen, ja ganze Erzählungen genau so
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wiedergegeben, wie die Leute sie mitgeteilt haben, in Form und Redensarten.
Von selbst wird der Verfasser so zum beredten, tüchtigen Anwalt und Ver
teidiger ihrer Art. Was er über den Hausbau, über die Vereine, über die
Vernachlässigung der Walddörfer durch den Staat und vieles Andere sagt, das

trifft den Nagel auf den Kopf. Dagegen möchte ich bezweifeln, ob das alte
Volkstum und der zuverlässige Menschenschlag der „vergessenen Ecke" sich da«

durch erhalten ließen, daß die Taglöhner und die Holzhauer, die einen großen
Teil der Gemeinde neben den Bauern bilden und die gern nach Westfalen
auswandern, besser bezahlt und gleichzeitig Straßen und Brücken schneller ge
baut würden. Meiner Meinung nach is

t das, was mit dem Volkstum der
alten Zeit so schrecklich aufräumt, der ganze Zeitgeist, und die Bildung und
Aufklärung nicht am wenigsten.

Großen-Linden. O. Schulte.

A. JireySe. Das deutsche Haus und seine Sitte. 2
.

Aufl. Güters

loh Bertelsmann, geb. 6 M.
Der Verf., ein Schüler Riehls, an den auch zuweilen die Sprache er

innert, schildert in 7 Abschnitten die Herd und Haus gründende und bauende,
die bekennende und heiligende, die gesellig verbindende und mitteilende, die

lockende und erziehende, die schirmende und warnende, die ordnende und

schmückende, die trauernde und tröstende Sitte des deutschen Hauses der Ver

gangenheit und stellt mit starker Einseitigkeit diese Vergangenheit der diese
Sitte auflösenden Gegenwart gegenüber.
Mit starker Einseitigkeit: So spricht er beispielsweise von den in vielen

heutigen Städten als Arbeitermohnungen dienenden Löchern und Kellern, in
deren „Unheimlichkeit" eine heimische Sitte nicht gedeihen könne. Aber er vergißt,

daß nicht einmal die Wohnkeller eine Erfindung der Neuzeit sind. Jm Schoß
register der Stadt Rostock vom Jahr 1332 steht mindestens bei jedem zwanzigsten
Schoß-Zahler oder -Nichtzahler der Zusatz „iu Lellsrio" und in den Mittelalter!? chen
Stadtrevolutionen spielen die Leute „aus den Buden und Kellern" eine Hauptrolle.

Noch heute kann man in kleinen mecklenburgischen Landstädtchen wie vogels-
berger Dörfern zum Teil jetzt nicht mehr benutzte Wohnungen sehen, die in

ihrer Jämmerlichkeit nicht ein Erzeugnis der Neuzeit, sondern Zeugen des
Wohnungselends der Vergangenheit sind. Soviel Richtiges Fr, über die
Mode sagt, so einseitig is

t

sein Lob der Volkstrachten. Als ob nicht auch diese
oft scharf genug den sozialen Gegensatz trennend hervorhöben, und als ob

nicht auch sie oft genug alles andere wären als „auf den Leib geschnitten"
und darum schön und gesund I Von den Heiratsgesuchen in den Zeitungen
erklärt er mit einem Worte Riehls: „Selbst in der liederlichsten Zeit des
vorigen Jahrhunderts märe ein solcher Hochverrat an der Majestät der Familie
undenkbar gewesen." Aber sicher ebenso häusig wie heutzutage die „auf diesem
nicht mehr ungewöhnlichen Wege" zu Stande gekommenen Ehen waren seiner
Zeit in allen Kreisen die Fälle, wo ein junger Mann eine alternde Witwe
oder ältere Jungfer heiratete, um auf diese Weise sein „Eheglück" zu machen.
Man darf fragen, ob das nicht ein ebenso schlimmer Hochverrat an der
Majestät der Familie mar, und „wonnige Heime" sind es gewiß nicht immer
gewesen, die so entstanden. Selbst das Bettlerwesen der Vergangenheit findet
bei Fr. seine Verklärung, während die Neuzeit in dieser Frage nach ihm fast
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nichts anderes zu tun schemt, als das Schild mit „Verein gegen Hausbettelei" an

ihren Türen anzubringen. Das sind wenige Beispiele. Es is
t aber über-

haupt verfehlt, die Sitten (in Freybes Sinn, mit Ausschluß der „Unsitten")
der guten alten Zeit zu schildern und zu sagen: Seht, so war die Zeit. So
war sie nicht! Diese Sitten bezeichnen nur das Ideal, das im Volke lebte,

nicht die wirkliche Gestalt seines Lebens. Tie war zweifellos viel herzloser und
zuchtloser, als es danach scheinen könnte.

Fr. verrät auch kaum, daß er Verständnis dafür hat, daß die Entwick
lung des wirtschaftlichen und geistigen Lebens, die das Schwinden mancher
alten guten Sitte verursacht, doch vielfach eine innerlich notwendige ist. Das

Verschwinden der bekennenden und heiligenden Sitte z. B., auf die er mit ver

ständlicher Sehnsucht zurückblickt, als Volkssitte, ist doch damit gegeben, daß
einmal die selbstverständliche äußere Christlichkeit jedes Volksgenossen immer

mehr ihr Ende hat und es immer mehr Tat und Entscheidung des Einzelnen
wird, ob er am Christentum festhält, und daß wir andererseits die naive Un-
empsindlichkeit gegenüber dem Widerspruch eines unchristlichen Lebens zu dem

Festhalten an christlicher Sitte verloren haben. Wir führen heutzutage nicht
mehr ein Luderleben und sind dabei so gottesfürchtig, daß wir morgens und
abends, ob voll, ob nüchtern, fleißig beten, wie Jhro Gnaden von Liegnitz.
Wir lassen entweder das Eine oder das Andere. Diese Entwicklung des geistigen
Lebens is

t aber doch wohl in beiden Beziehungen eine notwendige und be
deutet gar nicht einmal ein wirkliches Schwächerwerden des christlichen Ein
flusses auf das Volksleben.

Diese grundsätzlichen Ausstellungen sollen dem Buche seinen Wert nicht
nehmen, den es nicht nur hat, weil der Verf., der auf diesem Gebiet schon mit
einer Reihe von Veröffentlichungen hervorgetreten ist, doch eben eine um»

fassende Zusammenstellung der Sitten des deutschen Hauses bietet. In seiner
Kritik der gegenwärtigen Kultur steckt zweifellos sehr viel Richtiges und Be
herzigenswertes und in den beiden Punkten, die ihm vor allem am Herzen
liegen, darauf hinzuweisen, daß gerade für unser Volk in einem häuslichen
Leben, das wirklich diesen Namen verdient, eine unersetzliche Quelle seiner
Kraft und Gesundheit liegt, und daß gegenüber der Neigung, die Maßstäbe
unserer Lebensführung lediglich in den Bedürfnissen, Nöten und Ansprüchen
des Einzelnen zu suchen, der Wert und die Notwendigkeit der Sitte wieder
nachdrücklich betont werden muß, kämpft Fr. um sehr ernste Dinge und für
sehr hohe Güter.

Beuern. Fr. Schmaltz,

Kinder und KansmSrchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Jubi
läumsausgabe. Zeichnungen von Otto Ubbelohde. Turm- Verlag Leipzig
Band III.
Jetzt, da der dritte Band von Ubbelohdes Märchenzeichnungen vor

liegt, und diese gewaltige künstlerische Arbeitsleistung abgeschlossen ist, dürfen
wir diesen unsern hessischen Griffelkünstler getrost den Großen des 19.
Jahrhunderts dem Dramatiker Rethel, dem Lyriker Ludwig Richter an die
Seite stellen. Denn er verbindet das, was Dürer „inwendig voller Figur sein"
nennt, mit einer geradezu zur Vollendung entwickelten Technik der Feder
zeichnung. Das letztere unterscheidet ihn von den meisten Zeichnern des IS.
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Jahrhunderts: so z. B. auch von Schwind, dessen Schöpfungen, bei aller Ge
mütstiefe und persönlichem Reiz, fast alle die Mängel einer von den schwächlichen
Nazarenern abgeleiteten Kunstweise zeigen. Das kann nur den nicht stören, der
an Werke der bildenden Kunst literarische, also fremde und falsche Kritik
anlegt. Nbbelohde vermag mit den Symbolen dieser im Klingerschem Sinne
(dargetan in seinem Buche Malerei und Zeichnung) illusionsstärksten
Griffelkunst künstlerisch alle die Wirkungen zu geben, die die moderne Malerei
am Ausgange des 19. Jahrhunderts der Kunst miedererobert hat. Auf diesen
Zeichnungen is

t

hellklares Sonnenlicht und sein Reflex auf den Dingen ebenso
virtuos dargestellt, wie der schwache Sternenschein des Nachthimmels, Frei
licht so gut, wie das Licht des natürlich oder künstlich beleuchteten Jnnen-
raumes.

Dazu is
t überall die künstlerische Distanz gewahrt, die solche Jllustrationen

haben müssen, wenn sie nicht aufdringlich wirken sollen, ein Moment, das sich
eigentlich nur fühlen, schwer mit Worten umschreiben läßt. Diese Distanz be

ruht einmal in der, wie bei allen bedeutenden Künstlern, stark persönlichen
Stilisierung der künstlerischen Darstellung, dann auch in etwas inhaltlichem,
in dem Verhältnis der Jllustration zum Text. Die Jllustration kann ja

immer nur einen ausgewählten Moment der fortlaufenden Handlung darstellen.
Aber welcher Moment gewählt und wie er dargestellt ist, darauf kommt es
an, und welche Stimmung er auslöst; diese Stimmung muß die Begleitung,
den Akkord zur Melodie des Textes geben. Ein Beispiel: das Bild zu dem

Märchen „die Boten des Todes." Das Märchen enthält eine Reihe bewegter
Momente; wie der Riese den Tod niederschlägt, wie der Jüngling den Tod
findet und aufrichtet und andere mehr. Ubbelohde wählt keinen solchen
Vorwurf, sondern den, wie der Tod zusammengebrochen von dem Schlage der
Riesenfaust an dem Malstein liegt, auf der Landstraße, an der sturmbewegte
Pappeln stehen; am Himmel ziehen die Wolken und fliegen die Raben. Durch
kaum etwas anderes hätte die melancholische Stimmung des Märchens wahrer

zum Ausdruck kommen können.

Auf anderen Bildern wieder, der Stimmung ihrer Märchen entsprechend,
ein fröhlicher Humor; aber das Todesbild hat mir doch den tiefsten Eindruck

gemacht. Und vielleicht drängt sich jedem, der unsere mittelrheinische Kunst
geschichte kennt der Vergleich auf mit einem Kupferstiche von dem großen

Namenlosen des 1ö. Jahrhunderts am Mittelrhein, dem Hausbuchmeifter:
„wie der Tod den Jüngling antritt."*) Ein Bild ganz ähnlicher tieftrauriger
Stimmung, das geradezu, und zwar auch in künstlerischer Distanz, da es

den Ruhepunkt unmittelbar vor der Bewegung darstellt, den Schluß unseres
Märchens, in dem der Tod den Jüngling mit sich fortführt, illustrieren
könnte.

Gießen. Christian Rauch.

') Abbildung bei Lehrs, der Meister des Amsterdamer Kabinets,
Tafel 58.



Eingegangene Kücher.
(Abgeschlossen am 1. Juli 19l0.)

(Die mit * bezeichneten Bücher sind schon zur Besprechung vergeben.
Bücher, über welche bereits in diesen, Hefte referiert wird, sind hier nicht mehr
aufgeführt.)

X. ^,iaQSs»zev, Russische Volksmärchen, neue Folge. Deutsch von
A. Meyer. Wien, R. Ludwig, 1910. 3 Mk.

Alt» Frankfurt II, 1. 1910.
*Andree-Eysn, Marie, Volkskundliches aus dem bayr.-österr. Alpengebiet.

Braunschweig, F. Vieweg, 1910. 14 Mk.
Bähnisch, A, Die deutschen Personennamen. Teubner 1910. 1 Mk.
*Leauyuisr, OK., ?«.rms et ?Iore povnlairs« <Ie Ia ^r»uede-OoWrs. 2 LSe.

?«,ris, L. I^eronx, 1910. 10 ?res.
Blümml, E. K., Zwei Leipziger Liederhandschriften des 17. Jahrhunderts

Leipzig 1910.

Dähnhardt, O., Natursagen. Bd. III, Teubner 1910. I5 Mk.
"Dähnhardt, O., Heimatklänge aus deutschen Gauen. I. 2. Aufl., Teubner,

2,60 Mk.
'D äh n h a r d t , O., Deutsches Märchenbuch. I. 2. Aufl., Teubner, 1910. 2,20 Mk.
*Dietz, R., Heimatkunde des Reg.-Bez. Wiesbaden. 7. Aufl. 0,2S Mk.
*E h r e n r e i ch , P., Die allgemeine Mythologie und ihre ethnographischen Grund

lagen. Leipzig, Hinrichs, 1910. 10 Mk.
rano, vis, et Is «oreellsrie. ?»ri», E. Nonrr? 1910. 3,50 ?res.
"Freybe,A., Das alte deutsche Leichenmahl. Gütersloh, Bertelsmann 1909.

1,20 Mk.
"6 sun ep, ^. vau, Im kormation äes leASväes. ?»ri», E. FI«,miv«,rion 1910.

3,50 Vros.

vsu äe Srakt, OatK., ?kllmpa»sed. Dortrecht, C. Merks, 1910.
örikkitd, ?Ke ckemotie«,! NsKio»,! ?avz?rrls «k I,«uäon »vä I^eicken. Vol.
I— III. I.ouS«n, S. «revel n. Oo„ 1910.

*John, E. H. H., Volkslieder aus dem sächs. Erzgebirge. Annaberg 1909.
4,80 Mk.

*Jürgens, Martinslieder. Breslau 1910. 5,60 Mk.
"Lohmeyer, K., Bearbeitung von Birkenfelder Kirchenbüchern, I.
*LsIiAm«,QQ, ?Ke Nslaussi»us ok LritisK I^ev-önme».. OavidriäAS 1910.
*Stockmayer, G., Uber das Naturgefühl in Deutschland im I0. und II.
Jahrhundert. Teubner 1910. 2,40 Mk.

Schön, F., Kinderlieder und Kinderspiele des Saarbrücker Landes. 1909.
?a^Ior8tsvart, (?., ?Ke «ri^iu ok tde vsrevolt svverstitiou. Wssourri 1909.
*Überlieferungen, volkstümliche, Schlesiens. III: Schles. Sagen 1, hrsg.

v. R. Kühnau 1910. 9 Mk.
Volksbücher, Hessische, hrsg. v. W. Diehl. 1-5. Darmstadt 1908—1910.
'Volkslieder aus dem Kanton Solothurn. Ges. v. S. Grolimund

Basel 1910:

'Weise, O., Unsere Mundarten. Teubner 1909. 2,80 Mk.
öe Wy l, K., Rübezahl-Forschungen. Breslau 1909. 5,60 Mk.
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Eingänge für cias Archiv äer Vereinigung
Für unser Archiv sandten ein:

Oberlehrer Kopp-Reinheim: Wörterverzeichnis d. Reinheimer Mund
art, Zaubersprüche, Himmelsbrief, Schalldeutungen aus Reinheim; Prof.
Lenhart-Bensheim: einen Himmelsbrief und kleinere Mitteilungen; Lic.
G laue- Gießen: drei Heilsegen; Dr. Lindenstruth-Beuern: Volkslieder
und Bräuche aus Beuern; oauS. tdeol. Lindenstruth-Gießen: Flurnamen
aus Elpenrod; stuS. msS. vet. Heitzenröder-Nieder-Moos: Gewannnamen
von Nieder-Moos; Lehrer H. Maas-Beuern: ein Volkslied aus Wieseck:
Elisabeth P falzgraf-Homberg a. d. Ohm: ein beschriebenes Osterei aus

Erfurtshausen, Kr. Kirchhain; Abgeordneter Köhler-Langsdorf: Zur Sage
vom wilden Jäger; Kaplan Dr. Veit-Mainz: Mundartliches aus Mainz;
Schulrat Geiger-Bensheim: Hessenlied; Fräulein L. Albrecht-Gießen:
Kinderlieder. Dr. Lew alter, Wiesbaden, S.-A. seiner Aufsätze über L-
Erk; Hofrat Höfler, Tölz, S.-A. seines Aufsatzes über das „Eichkatzl" (Pro
pyläen 1909 Nr. 10); Pastor Lühl, Wetzlar: Gebräuche aus dem Kreis
Wetzlar; Frl. Friedericke Bekker, Darmstadt: Hochzeitsbräuche aus Uden
heim; Schulamtsaspirant H. Ot to, Obbornhofen: Melodien zu zwei geistlichen
Volksliedern.
Allen Einsendern herzlichen Dank!

GescKäftUcde Mtteilungen.
Die ordentliche Mitgliederversammlungder Hessischen Vereinigung

für Volkskunde für das Jahr 1909 fand erst spät, am II. Dezember 1909, zu
Frankfurt a. M. im Hotel Deutscher Kaiserhof statt. Den Vorsitz führte Herr
Provinzialdirektor Geheimerat Breidert.

Herr Pfarrer Schulte erstattete den Geschäftsbericht und legte in Ver
tretung des am Erscheinen verhinderten Rechners die Rechnung des Jahres
1908 vor. Diese wurde für richtig befunden und dem Rechner wurde Ent
lastung erteilt.

Der Vorstand der Vereinigung wurde in seiner seitherigen Zusammen
setzung durch Akklamation wiedergewählt. Er besteht also aus den folgenden
Herren: Pfarrer O. Schulte, Großen-Linden, Vorsitzender;

Geheimer Hofrat Direktor Dr. Haupt, Gießen, stellv. Vorsitzender;
Dr. pkil. W. Lindenstruth, Beuern, Schriftführer (Herr L. war im
Jahre 1908 an Stelle des vom Schriftsühreramt zurücktretenden
Herrn Oberlehrers Schmoll in den Vorstand kooptiert worden);

Professor Dr. K.Helm, stellvertretender Schriftführer;
Bankdirektor A.Heichelheim, Gießen, Rechner.
An die Mitgliederversammlung schloß sich eine Besprechung mit den

Vertretern der hessischen Geschichtsvereine über die Sammlung der Flurnamen
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im Großherzogtum Hessen. In Vertretung des durch Krankheit verhinderten
Staatsarchivars Dr. Dieterich entwickelte Pfarrer Hotz, Dietzenbach, die Grund
sätze, nach denen er die vorgelegte Sammlung der Schlitzer Flur- und Ge
markungsnamen durchgeführt hat. Nachdem dann Pfarrer Schulte das Interesse
der Vereinigung an dem geplanten Werke begründet hatte, erklären die

historischen Vereine von Gießen, Darmstadt, Friedberg, Mainz, Worms, Alsfeld,
Büdingen, Nieder»Ingelheim und Butzbach') ihre Bereitwilligkeit mitzuwirken.
Es wurde dann eine Kommission, bestehend aus den Herren Geheimerat
Behaghel, Gießen, Staatsarchivar Dieterich, Darmstadt und Professor
Dr. Alles, Friedberg, gewählt, welche bis Ostern 1910 bestimmte Grundsätze
aufstellen sollen, nach denen die Sammlung vorzunehmen sei.

Am 13. März fand, wiederum im Hotel Kaiserhof Frankfurt a. M.,
eine zweite Besprechung mit den Vertretern der genannten Vereine statt.
Staatsarchivar Dr. D i e t e r i ch sprach über die Organisation des Unternehmens:
eine möglichst große Zahl von Sammlern, am besten in jedem Dorfe einer,

solle das Material zusammentragen. Für kleinere oder größere Bezirke seien
Vertrauensmänner anzustellen, welche die Arbeit der Sammler in verschiedener
Richtung ergänzen können, namentlich auch durch Feststellung der historischen

(urkundlichen) Namen. Tie Leitung des Unternehmens soll möglichst einfach sein
und sich aus Vertretern der Geschichtswissenschaft, Volkskunde und Germanistik
zusammensetzen, die den drei Provinzen angehören. Gewählt werden als
Leiter die Herren Staatsarchivar Dr. Dieter ich, Darmstadt, Geheimrat
Prof. Dr. Behaghel, Gießen, Prof. Dr. Alles, Friedberg, Prof. Reis,
Mainz, und Pfarrer Schulte, Großen-Linden, mit dem Rechte der Koop
tation. Jedes Iahr hat die Leitung auf der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung der Hess. Vereinigung für Volkskunde Bericht über ihre Tätigkeit zu
erstatten.

Einstweilen is
t ein Werbeheft gedruckt worden. Es enthält eine aus

führliche Darlegung über den Wert der Sammlung für die Wissenschaft und
Heimatkunde, gibt Anweisung über das Verfahren, das beim Sammeln der
Namen zu beobachten ist, und über die Grundsätze für die Schreibung mund

artlicher Formen. Außerdem enthält das Heft eine Probesammlung aus dem

Schlitzerland. Unsere Mitglieder erhalten je ein Exemplar des Heftes kosten
los zugestellt.

Sammler und Vertrauensmänner haben sich bereits jetzt in großer Zahl
gemeldet, aber noch sind weitere Mitarbeiter nötig. Wer mithelfen will,
wird gebeten, sich mit einem der Leiter des Unternehmens in Verbindung zu
setzen.

') Nachträglich erklärte noch der historische Verein zu Bingen seine
Mitwirkung.



DeMlcKe Slätter für VolKsKunäe

Der «okl.
Von Max Höfler, Bad Tölz.

I.

Wir dürfen als bekannt voraussetzen, daß der Kohl ein aus
Italien nach Deutschland gebrachtes Gemüsekraut ist'). Hoops
(Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum
1903, S. 330, 647) gibt an. daß Kohlsamen-Funde bisher aus
keiner prähistorischen Niederlassung auf germanischem Boden be
kannt geworden sind und daß der Kohl in der altnordischen Zeit
den Skandinaviern von den britischen Inseln her (also aus einem
von römischer Kultur beeinflußten Lande) zugekommen war, dort
aber nicht die gleiche Rolle spielte, wie die schon lange vorher kul

tivierten Hirse, Bohnen und Erbsen; im 12. Jahrh. wird er im
Norwegischen und Schwedischen ermähnt, und erst im 14. Jahrh.

is
t dort von Kohlgärten (Käl-Aarckr) öfters die Rede; im 13. Jahrh.

wird er im Dänischen als italienischer grüner Kohl (itksslikss grsri

Kaal) bezeichnet. In Lübeck soll bis zum Jahre 1870 das Sauer
kraut nicht volksüblich gewesen sein.

Auf dem Grundrisse des Klosters St. Gallen aus dem Jahre
830 is

t ein Kräuter- und Gemüsegarten in Verbindung mit der
Gärtnerwohnung aufgezeichnet; das Gartenbeet für den Kohl
(cäulas) is

t

nicht größer eingetragen als die Beete für Zwiebel,
Porry, Koriander, Mohn, Lauch, Mangold zc. (Henne, Deutsche
Hausaltertümer 2

,

88); der Kohl wurde also hier bereits nur als

l) ahd. KSI, oKSIo, oK6I»; mhd. Kogl, Kol; im 6.-7. Iahrh. aus lat. oSlis
übernommen (Kluge); ags. oSvl; an. Käl; frz. odou; gr. x«llX«; Kohlstrunk,

Stengel; xrisMs, OlsUs VI, 18, 2); er heißt auch Osulls imperisle, oKpitstns
»Idns, orispus, olu», 'orsiude.

11
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Gartengewächs angesehen, nicht als Heilkraut, dessen Gärten ge
trennt waren. In der etwas früheren Landgüterordnung Kaiser
Karls d. Gr. (um 812; Oavitulare ae villi« 70) heißt es: „volu-
rnus Huock in Korto omnes (73) Kerbas Kabeant iä est

caulos . . ." ; nach Heyne (2, 88) soll dieses Oavitulare hauptsäch

lich auf lothringische oder elsässische Verhältnisse zielen ; hier wuchsen

also noch Nutzkräuter neben Heilkräutern in den kaiserlichen Hof
gärten. Der nährende Nutzen machte ja überhaupt die Pflanzen
wertgeschätzt und opferwürdig.

Wir dürfen es ferner als gesichert ansehen, daß der römische
oder italienische Kohl erst durch die Klosterwirtschaften der ahd. Zeit
periode eine ausgedehntere Verbreitung auf deutschem Boden er

fuhr. Dies erhellt auch aus der in Oberdeutschland weit häufigeren
und ehemals mehr volksüblichen Nebenbezeichnung für Kohl Kurn-
p«st (— c«mp«situm, comvost, cornpöt).

„Die Kunst, Kohl und Kraut für den Wintergebrauch durch
ein besonderes erhaltendes Verfahren aufzuheben, is

t wieder keine ein
heimische, wie der Namen für das betreffende Erzeugnis beweist;

das schon spd'tahd. bezeugte, mhd. gewöhnliche Kumoogt geht auf
das lat. compositus zurück, mit welchem die Einlage von Oliven
in eine Salzlake sowohl bei Oolumella, (De re rust. 60 n. Chr.) als
bei ?allaäius (De re rust. 4. Jahrh. n. Chr.) bezeichnet wird. Das
Verfahren wird, wie Aehnliches zunächst in Klosterhaushaltungen

auf das (bereits) heimische (Kohl-)Kraut übertragen und von dort
aus ins Volk gedrungen sein; feit dem 11. Jahrh. is

t es mit jenem

eingedeutschten Namen für das Eingelegte (Eingemachte) in Ober-
und Niederdeutschland verbreitet. Der Kumpogt wird bereitet, in
dem man die Krautköpfe fein zerschneidet, sie so einsalzt oder ein

siedet und in Holzfässer einschlägt, die im Kühlraum oder kalten
Keller (— trigiaarium ^

)
) jeder Haushaltung frostfrei aufbewahrt

werden. Der Name sürkrut kommt erst sehr spät (1470 aoalsn-
tum saver craut Komvest bei Diefenbach, Glossar 1

,

6
) auf"

(Heyne 2
,

327).

Allmählich beschränkt sich der Name 'Kraut' bloß auf dieses .
Sauerkraut, bezw. auf den Kohl, der als Haupt gemüse das ältere
Hafermus ersetzte und in dem Krautgarten nach dem Vorbilde der
Klostergärtner gepflanzt wurdet)

') Diefenbach, Glossar 1
, 247.

') Mhd. Kalorie, Kollerten, KrütAttts, KrütKot, K»ppi»K«ts; ndd. Kolksk ;

zu oonlvost gehört auch Kkde-Krüt, K»ddasKrnt, L»oda«Krut, K«,pv7s«, KkK^«, Kädes
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II.
Wir wissen nun, daß wir den Kohl und dessen Konserve

(Sauerkohl, Sauerkraut) aus dem antiken römischen Garten und

Hause übernommen haben. Mit dem wandernden Objekte
wanderten auch dessen Verwendungen. Wir müssen
uns demnach an die alten Naturwissenschaftler wenden, wenn wir
etwas über die frühere Verwendung des Kohlkrautes erfahren
wollen.

1. ?1inius (Uist. nat. 19, 41) schreibt: 'OIus caulesque,
quibus nunc principatus Kortorum, apuck (Zraecos in Konore
Luisse non reperio (siehe nachfolg.); seä (üato brassicae miras

«anit lauäes, quas in meciencki loco recickemus; Genera eius
kacit: extentis toliis caule ma^no (^ gehäuptelter Kohl), alteram
crispo koli«, quam apiacam vocant (Krauskohl) 'tertiam minutus
«aulidus, lenem, teneram minimeque probat; ' brassica tot« anno
seritur, quoniam et toto secatur utilissime tamen ab aequinoc-
ti« autumni (Herbsttag- und Nachtgleiche — 23. Septem«.), trans-
lerturq^ue cum. V (VII ?) toliorum est. cvmam (— Kohlsprößlein,
Herz, Brokoli, xü?z^« DiosKur. 2, 146) a prima satione praestat

proxim« vere nic est q^uio'am ipsorum caulium <lelicatior tenerior»

o^ue cauliculus. ^pici luxuriae et per eum Orus« Oaesari tasti-

<Iitus non sine casti^atione Uberi patris'. Jm ganzen zählt
Plinius sechs Kohlarten auf und sagt, daß zu seiner Zeit der
Stengelkohl so groß gezogen werde, daß er für den Mittelstand,

weil für dessen Tisch zu groß, nicht mehr brauchbar sei.

Jn Buch 20, 78 gibt Plinius an: 'Lrassicae lauckes Ion-
Auw. est exsequi, eum et LKrvsippus meoücus (4. Jahrh. v. Chr. ^) )
privatum volumen ei <Zeäicaverit et Oieucnes (unmittelbar nach
Hipvokrates ^) ), ante omnes autem kvtkagoras (^ 567 v. Chr.) et
Oato (1

° 149 v. Chr.) non parcius celebrarint'; ferner (20, 93):

(Kappost, Ksivvest, Oappess, <Z»ds), Benennungen, die sich an mlat. ospu-
tiuni (Mönchskapuze) anlehnen (vergl. Schräder, Reallexikon der indogerm.
Altertumskunde S. 441>, poln. Kspusts; bei Wirsung (Artzneybuch 160d):
Kappeßköl, bey den Apoteckern vnd dem gemeinen Volck Oaputium' — Weiß»
kraut, Krautkopf, Rotkohl, Blaukraut, Lattichkohl, süßer Kohl, Kräuselkohl,
kleiner Kohl.

') A. Fuchs, Gesch. der Heilkunde bei den Griechen (in Puschmanns
Handbuch d

.

Gesch. d
. Med. 1, 272). Eines seiner verloren gegangenen Werke

handelte von den Gemüsen (^p! X«x«vu>v).

') Ebd. S. 278.

11'
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'8ilvestrem bras3icam inklationibus meäeri, melanckolicis quoque
ac vulneribu3 reoentibu3 cum melle ita ne solvantur ante
ckiemsevtimum OKr^sippus auctor est'; sowie (20, 89): Lvicnar-
mus^) (cc. 575—480 v. Chr.) testium et xenitalium malis brassi-
cam utiÜssime imvoni Ssserit'.

2. Der von Plinius so sehr als Lobredner des Kohls bezeich
nete Cato empfahl den Kohl zum äußerlichen Umschlag: 'volnera
et recentia et vetera etiam carcinomata, quae nuIÜs aIÜs meäi-

camentis sanari possint, toveri prius oaliäa aqua iubet (Cato)
ac bis ckie tritam (brassicam) imponi.' De kolio bra33icae seribit
>l. Lato, quoä vertici cavitis impositum uvulam ex ckekluxu
penciulam (— ^n^ina suppurativa) vel aliter akkectam sur3um
ravit' (Mizald Cent. 1, c. 89). 'Verum morbum articnlarum
nulla res tamen vurgat quam bra3sica crucka' (Cato, De a^ri-
cultura c. 157). 'Brassica erratica maximam vim Kabet, si quem
pur^are velis, vrickie ne cenet . . . sorbitione liquiäa Koc per
ckie3 septem ckato' (Cato cke re rust. 157, 12). Diese Verordnungen
entnimmt der sonst so griechenfeindliche Landwirt Cato der pythago-

räischen Lehrschule, wie auch (ebd. 157, 1) : '^ck salutem temperat com-

mutatque 36se semper cumcalore, aricka simul et umiäa et cku1ci3 et

amara et acri3. 3eci quae vocatur septem Kona in oommix-
turam natura omnia Kaec Kabet bra3sica.' Dieses nach Roscher

(Hebdomadenlehre S. 41) aus altgriechischer Quelle stammende Lob
der 'bra3sica ?^tKagorea', wie si

e sogar bei Cato genannt wird,

weist auf die Zahlenlehre der Pythagoräer hin. 'Die Ansicht von

den septem bona der bra33ica stammt direkt aus der (samischen).

Heimat des Pythagoras, und zwar aus dem dortigen Apollokulte,,

und die bei Plinius 20, 78 überlieferte Notiz, daß Pythagoras das
Lob des Kohles gesungen habe, verdient in der Tat allen Glauben'

(Roscher S. 42).
Wenn die Juden und Griechen ebenfalls der Siebenzahl und

der Heilkraft des Kohls (6 Dinge heilen den Kranken von seiner

Krankheit und ihre Heilkraft is
t

eine nachhaltige: 'Kohl, Mangold.
Chamille, Labmagen, Uterus, Leber' Berachot. 57 b nach Preuß,Zeitschr.

f. klin. Med., 45, Heft 5 u. 6) eine hervorragende Bedeutung zu
maßen, so is
t

diese auffallende Uebereinstimmung, die die späteren christ

lichen Schriftsteller als eine Entlehnung des heidnischen Pythagoras-

') Ebd. S. 173. Roscher erklärt diesen Arzt für einen Pythagoräer,.

Fuchs für einen Eklektiker.
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«us dem Judentums hinstellen wollten, doch nur durch eine gemein

same weit ältere Quelle erklärlich; si
e liegt in der kultischen Bedeu

tung, die der Kohl als eßbare Opfergabe und die Siebenzahl als

mythische heilige Zahl bei den alten Griechen und Juden hatte; die An

nahme des Ursprungs auch dieser älteren Quelle aus dem Oriente liegt

nahe. Daß aber bei den Griechen der Kohl, «pä^l ^) eine Opfergabe
war, lehrt uns ein Fragment des in sogenannten Hink-Jamben dichten
den Griechen Hipponax aus Evhesus (um 542 v. Chr.): einer näm

lich der ausgeglitten war und sich dabei beschädigt hatte, gelobte:

(M. Nilsson, Griechische Feste 1906, S. 107; Roscher, Hebdomaden-
lehre, S. 7, 41). Aus diesem Fragment ergibt sich, daß ein Weib
mit Namen Pandora an den Thargelien, einem Appollofeste in der

Zeit der Vorernte Mai, Juni, anstatt eines (reinigenden) leben
digen Sühnemittels einen Gußkuchen aus Kohlbrei zu opfern

pflegte.

Im Kultus und Mythus des Apollon kommen siebenfache
Tier- und Kuchenopfer, siebenblättrige Lorbeerzweige, Reinigungen
in sieben Quellen zc. vor, und der siebenblättrige Kohl (xpa>^

än-rüPvXXs?) des Hipponax, der am siebenten Tage des jonischen Monats
Thargelion dem Apollon Thargelios geopfert wurde und die oben

schon erwähnten siebentägigen Fristen bei der Verwendung des Kohls
sprechen für den inneren Zusammenhang der Lehren des Pytha-
goras mit dem Apollokult; die Verwendung des Kohls bei den

Griechen als Opfergabe stammt dann aus Samos im ionischen
Kleinasien, aus dem dortigen Appollokult (Roscher, Hebdomaden-
lehre, S. 7, 41), bei dem in der Zeit von Mai— Juni die Erstlinge
der Früchte bei einem Früherntefeste dargebracht wurden (Mann
hardt, Wald- und Feldkulte 2

, 215, 228, 236). Nach Welcker

Meine Schriften 1
, 217, 3, 198) und Athenaeus (IX, 37«, 73) war

der Kohl ein Kerba p«IIens der Griechen; deren Opferung
und Mitgenuß war auch eine Reinigung der Kranken,
weshalb si

e

besonders von Wöchnerinnen und kranken Frauen ver
wendet wurde, wie eine Art blutreinigende 'Maikur'. Wie man beim

') Zur Etymologie von xpa^ß^ vgl. Prellwitz, Etymolog. Wörterbuch
der griech. Sprache', S. 241. Jm Deuteronomion 11, 10, 3 Könige 21, 2,

4 Könige 19, 26 is
t 5»r»g — olus, Kraut, vermutlich Kohl.



Haupte des Opferebers oder bei den Hoden des Opferbockes schwor,

so schwuren auch die Griechen: p.» rhv xp«>ftizv d. h. beim (Opfer-)

Kohll (Nilsson, S. 107). Wir dürfen ferner, auch ohne daß es
quellenmäßig belegt werden könnte, annehmen, daß der geopferte

Kohl im Opferfeuer der Griechen zu Asche verbrannt worden
war. Diese Opferasche diente dann ebenfalls als reinigendes Heil
mittel und als Apotropaeon; schon der Rauch des Opfers mußte

heilsam gelten. Der Opferritus schuf dann auch weitere Verwen

dungsarten des Kohls, der für die Volksmedizin die gleichen Kräfte,
in Wurzel und Blättern, im Stengel, im Safte oder Brei, im

Kohlkuchen oder in der Sauerkrautschüssel hat^).
3. Ungemein zahlreich sind die bei Hippokrates (-

j- 370 v.

Chr.) vorkommenden Verordnungen des Kohls, aber nahezu aus

schließlich dient dabei der Kohl, der in den verschiedensten Formen
einverleibt wird, zur Reinigung der Frauen; oft in Verbindung
mit anderen gynäkologischen Mitteln aus der Pflanzenwelt, z. B.

Leinsamen, Bingelkraut, Gartenraute, Porry, Granatäpfel, Zucker-
wurz; Kohl wird bei Hippokrates auch als Räucherung, als Spü
lung (— Kohlwasser), als Tamponade (Kohlstengel, der eingefettet
in die Scheide eingetrieben wird), als innerliches Mittel (Kohlsaft,
Kohlabsud, Schlürftrank) zc. verwendet (Fuchs, Hippokrates 3

,

332.

345. 347. 348. 361. 369. 370. 380. 388. 428. 434. 446. 463. 476.

481. 482. 492. 510. 551. 556. 571. 578; 1, 48. 329); aber niemals

is
t

bei Hippokrates die Verwendung des Kohls mit Salz verordnet.
Der Ritus der Reinigung (xäKapN? durch ein Sühneopfer, Pup^ax«,
xäKap^«) wurde schon vor Hippokrates von den Priesterärzten auf
das eigentlich medizinische Gebiet übertragen ; und so sehr war

die Kathartik und Lustration mit der ärztlichen Therapie verbunden,

daß !f>ap>i,«xs? und <f>äpl«,ax«v zusammenfielen; noch der Augenarzt

Petrus Hispanus (1274) ließ eine solche allgemeine ärztliche

Kathartik durch Purgantien, Brechmittel zc. der lokalen und spe

ziellen Augentherapie vorausgehen: 'et nota, yuock nullum collirium

öebet poni in oculo nisi praececkat purgatio capitis et stnmacki';

die medizinische Purgation beschränkte sich nicht auf den Mitgenuß
an der heiligen Opferspeise, sondern wurde empirisch auf Waschungen,

Räucherung, Geschlechtsgenuß-Abstinenz (kultische Geschlechtsreinheit),

') Marcellus Emp. VIII, 128, der christliche Arzt aus Bordeaux lö.Jahrh.
n. Chr.) verwendet sogar das Kohlblatt mit Käferkot als Augenmittel und

Kohlraupen gegen Zahnschmerzen (II 64) : Lsstiola, quas drsssio»s muaseitiir,
äeu» vitiosns sasMi« eonkeratu» iutr» Sie» paueos eioitnr."
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Abführmittel, Diuretika, Nieskräuter, Brechmittel, Aderlaß zc. aus

gedehnt; die Purgation oder Katharsis wurde zur sogenannten Blut
reinigung durch die Pflanzen, öeü>v xsl?«? hgs Erasistratos. Der

Gebrauch von Opferteilen und der von pharmazeutischen Purgan-
tien floß in der priesterärztlichen Therapie ineinander; allmählich
traten die Opfermittel als Heilmittel zurück, die reinigenden Päpu.«x«

immermehr vor.

Ehe wir aber das griechische Gebiet verlassen, is
t es noch nötig,

die Siebenblättrigkeit des Thargelien-Kohls zu deuten oder doch
wenigstens einen Versuch dazu zu machen. Zum Ritus des dem

Heilgotte Apollon Thargelios gewidmeten Festes gehörte ein aus

den ersten Früchten hergestelltes, Küp^Xs? benanntes Brot, das die
Panspermie symbolisieren sollte; dann können als xp«^?z H smä^uX-
Xo? doch nur die ersten Kohlsprößlinge (xu^a-r«, cz^ma), die gleich

sam nur aus den 7 ersten fleischigen Blättersprößlingen bestehen,
als die sogenannten Lröccoli^) gedeutet werden. Diese feinsten
Kohlschötzlinge waren sicher auch eine würdige Erstlingsopfergabe:

Tsum (Hesych.). Die Zahl 7 °) war dabei als eine für das Mysterium

des Apollokultes typische von den Pythagoräern gewählt worden;

schon bei den vorpythagoräischen Naturphilosophen und Aerzten

hatte z. B. der 7
. Tag eine für den Krankheitsverlauf kritische Be

deutung; 'eine Anschauung die höchstwahrscheinlich aus der uralten

ursprünglich mit der Religion eng zusammenhängenden Volks

medizin stammt, in der die kritische Siebenzahl nach allem, was
wir darüber wissen, mit beinahe souveräner Gemalt geherrscht haben
muß' (Roscher, Hebdomadenlehre, S. 219). Wir fügen diesen Satz
des in dieser Frage der griechischen Hebdomadenlehre kompetenten Ge

lehrten hier wörtlich an, weil wir daraus auch den Zusammenhang
des siebenblättrigen Kohls mit der uralten Volksmedizin der
Griechen, die vermutlich auch darin vom Orient (Babylon) beeinflußt
wat, entnehmen können.

Neben der durch den Kult des Heilgottes Apollon gegebenen

Priesterärztlichen Verordnung des Kohls als Frühjahrs-Kathartik

') Br»ssics «ier»o«» dotr^tis I,. Botrytis e z? iu « » » , Spargelkohl, Broccoli.

') Bei Plinius (s
.

oben) werden nur 5 Blätter erwähnt.

^ Außer der erschöpfenden Arbeit von Roscher im 24. Bd. d
.

Abhand
lung der Kgl. Sachs. Gesellschaft d
.

Wissenschaften, 1906 is
t

noch zu verweisen

auf Pradel 3l9; Wundt, Völkerpsychologie, 2
,

3
, SS0 und des Verf. Krank»

Heits-Namenbuch. 646 ff
.



ging sicher längst schon auch eine grobempirische Verwendung des

selben, namentlich die seiner kühlenden fleischigen Blätter (vergl.

auch die Verwendung der Blätter des Wegerichs einher, über die

wir natürlich keine literarischen Belege haben, die wir aber aus der
übrigen Volksmedizin und aus den Büchern des Dioskurides
und dessen Abschreiber rückschließend entnehmen können.

III.

Dieser letztere war römischer Militärarzt aus Anazarba im

kleinasiatischen Kilikien; er schrieb als Zeitgenosse des Plinius um
77 n. Chr. seine Arzneimittellehre in S Büchern in griechischer
Sprache. Plinius und Dioskurides hatten keine Kenntnis von

ihren gegenseitigen Arbeiten; beide aber hatten aus den gleichen

Quellen geschöpft, nämlich aus den Werken griechischer Kräuter

kundiger, namentlich aber Dioskurides aus denen des Diokles von

Karnstos, der als Arzt kurz nach Hippokrates in Athen gelebt hatte

(Berendes). Ueber des Dioskurides Werk geht also die Verbindung

von Hippokrates zum Mittelalter; denn 'die Arzneimittellehre des

Dioskurides behauptete in der Medizin des Mittelalters bis in die

Neuzeit eine fundamentale und führende Stelle und noch heilte hat

si
e bei den Türken dieselbe hohe Bedeutung wie die Schriften Galenus

bei den Persern' (Berendes) ^
).

1
. Im 2
.

Buch, c. 146, nsoi, xp»^.^? schreibt nun Dioskurides

über den uns hier allein interessierenden Gartenkohl (Lra88ica ole-

racea): 'Der gebaute Kohl is
t

gut für den Bauch, wenn er nur
eben aufgekocht genossen wird. Stark gekocht stellt er den Durch

fall und mehr noch, wenn er zweimal gekocht und in Lauge gekocht
wird.' Der einfache Kohlaufguß, der schon ein Hippokratisches

Reinigungsmittel war, sollte also den Stuhlgang befördern, der oft
aufgekochte Kohl, der ganz sprichwörtlich wurdet, dagegen den
selben verstopfen. Auch der Laienarzt Aulus Cornelius Celsus
(43 n. Chr.) schrieb in seiner Arzneimittellehre 2

, 29, daß nur ein

mal und nur halbgargekochter Kohl abführend wirkt, die Leibesöffnung
befördert, daß dagegen (2, 30) zweimal abgekochter Kohl stopft.

Bekanntlich empfehlen Lahmann (-
j-

1907) und seine Schule, den

') Höfler, Volksmedizinische Botanik der Germanen : (Quellen und For
schungen zur deutschen Volskunde von Blümmel 5
,

1908> S. Uff.

') Wir benützen Berendes' deutsche Uebersetzung der Arzneimittellehre
des Dioskurides (1902) hier als Hauptquelle für das römische Altertum.

') OoeiSit nüssrss er»iuds rexstits m»Kistr«s (Juvenal 7
,

^i? x^au^
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Kohl nicht erst, wie es meist gemacht wird, einige Minuten in

kochenden? Wasser liegen zu lassen ^
), dann das Wasser abfließen zu

lassen und nun zu kochen, sondern sie lassen, den Kohl nur einmal

kochen, dadurch schmeckt er gewürziger, regt aber gleichzeitig die

Tätigkeit des Magendarmkanals an, was bei einer Anzahl von

Menschen sich bis zu Durchfall steigert. Schon Cato (234—149 v.

Chr.) benützte den (nur) einmal gekochten Kohl als Drastikum
(Frieboes, Aulus Corn. Celsus Ueber die Arzneiwissenschaft 2

, 1906,

S. 627). Für den Gegner der griechischen Schulärzte Marcus

Porcius Cato, der aber fast nur aus der von der Religion und

Empirie beeinflußten Volksmedizin schöpfte, war der pythagoräische

Kohl eine Universalmedizin. Die Lcnola Salernitana ^
) kleidete im

11— 12. Jahrh. diese abführende oder stopfende Wirkung des Kohls
in die Verse: Ius caulis solvit, cuius substantia strin^it. Der
von dieser Salernitanerschule wieder beeinflußte dänische Kanonikus

Harpestraeng (13. Jahrh.) nimmt die Stellen des Dioskurides auf:
'oc Fsr mat i ma^nse at sinssltae vortnser nun mMsst sotnssn,
la binäser nun buk; ssr nun lit sotKsen tna äu^nser nun til
t»3n.' Der seinerzeit bewunderte Dr. Joh. Schroeder (Medic. chym.
Apotheke 1683) lehnt sich ebenfalls an den eben erwähnten Saler-
nitaner Spruch an: 'Welches soviel heisset, als daß die Köhlbrüh
solviere, der Köhl selbsten a^tringire,' d

.

h
. als ein länger ge

kochter Kohlbrei verstopfend wirke.
— Die Kohlbrühe als Purgans

erwähnt auch 1605 Wirsung (Kräuterbuch. S. 155, 184); 'ein trunck

Kölbrühe deß ersten Sudts',; si
e blieb besonders in Frankreich volks

üblich; wie das Bluten der Goldader das Arzthonorar ersparen

sollte, so auch die Kohlbrühe als sogenannte Blutreinigung; daher
das französische Sprichwort: 'I^a s«upe aux cnoux ^Vu meäioin

öte cinq s0Us' Kollanci, ?Iore populaire 2
, 22.

2
. Dioskurides und Plinius unterscheiden Sommer- und Winter

kohl; ersterer meint, daß der Sommerkohl schlecht für den Magen
und schärfer sei. Ihm folgt der gothische Arzt (511 n. Chr.) An-
thimus (De observ. cib. 50): 'De oIeribus malva beta pc>rru3
congrua sunt semper et aestivo et niberno, caule3 ver« Kiemis

tempore ; n^m aestivis ckiebus melancnolici sunt.' Im deutschen
Klima gab es nur Sommerkohl; daher wurde dieser Satz des Dios
kurides von den nordischen und deutschen Kräuterkundigen nicht

') 'Der erste Sud', die 'erste Brühe'.

') Eine höhere Laienschule nicht geistlichen Charakters in Salerno, aus
deren Vorbild sich die späteren Universitäten herausbildeten.
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verwertet; dagegen sagen die Südfranzosen, Sarden, Venetianer
und Spanier: '.luin, juillet, äout, I>li kemme ni cnou.' 'lunz^, ^uliol
^ agost, I^i äonas, ni col, ni most.' Dop« quaresima preäica-
tori e broccoli, I^on vale un var cki zioccoli.' 'Lrocoli, ?oco1i et
preciicatori, Dop« pasqua no i xe piu Koni.' 'Lroculus, prei^ä-
ckore3 e ?occul«s ?Sssaäu vascka non sunt plus bonos' Rollanck,

populaire 2, 23). Der zu reichliche Genuß von Sauerkohl,

oft veranlaßt durch einen chronischen Magenkatarrh, is
t

nach des

süddeutschen Volkes Meinung auch die Ursache zu Hautausschlägen

(Akne z. B.), die es als 'Unreinigkeit' oder 'Schärfe' erklärt, rvas

man auch als schwarze Galle (melas cnole) oder Melancholie (Kon-

stitutions-Anomalie) ehemals bezeichnete.

3
.

Dioskurides (I
.

c.) fährt fort: 'Gegessen hilft er denen, die
an Stumpfsichtigkeit und Zittern leiden.' — Hier stehen die Meinungen
der späteren Aerzte im Widerspruch. HarpesttDNg meint: Kv/a
suin sstser grsn Kai itnsslic, tkset skserser Kans sgnssn at m^rk,

d
.

h
. der Genuß des grünen italienischen Kohls nimmt die Ver

dunkelung der Augen weg; dagegen Petrus Hispanus (leiber äe
oculo § 44) stellt (1274) den Kohl unter die 'I^ocentia oculis: Keo
nocent oculis . . . caulss.' Wirsung (Artzneybuch 1605 c. 7

, S. 39)
erwähnt noch den Kohl als Augenmittel: 'Also dienet auch das
Aug mit gesottener Kölbrühe gedämpft vnd die Blätter mit Ca-

millen in gutem Wein gesotten als ein Pflaster übergeschlagen.'

Jm französischen Volksglauben lebt der Glaube an die Wirk
samkeit des Kohls bei Kurzsichtigkeit noch fort: 'II taut, que ceux,
yui ont Ia vue courte, mangent ckes cnoux Ie plu3 souvent,

qu'Üs pourront' (Kollanck, V'Iore populaire 2
,

32). Man sieht wie
hartnäckig die scien<:e <I'autrekoi3 andauern kann.

4
. 'Der Kohl beseitigt hinterher genossen das von einem Rausche

oder vom Wein herrührende schlechte Befinden' (Dioskur. I. c) Daß
der Kohl ein Katzenjammermittel sei und gegen die Trunkenheit
helfen soll, dieser Glaube hat sich bis auf die Gegenwart erhalten,

wenigstens beim Sauerkohl. Der letzte Alexandriner Paulos von

Aegina (III, c. 4
;

Janus 1910, 23) empfahl 'den Auszug von
(Epheu oder) Kohl, auch die Kohlblätter selbst, in waignem Wasser
aufgeweicht, um den Kopf gelegt und festgebunden; si
e wirken groß

artig gegen Trunkenheit; si
e

müssen aber auch gekochten Kohl essen',
eine Methode, die wieder an die Kathartik der Antike erinnert.

—

Ni-alck (^rcana 1592, 1
,

14), der viel aus antiken Büchern ohne
Quellenangabe abschrieb, teilt mit, daß die Lrassica nnd die Vitis
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vinitera in gegenseitiger Feindschaft seien und deshalb: 'brassica

naturali kacultate ebrietati resistit' (ebd. 1, 47). — Der Kohl
liebe nasse Jahrganges, der Wein heiße; so wollte man diesen
Gegensatz erklären. Ein arabischer Autor (Ibn al ^ssam) zitiert
einen Autor Kastos, dessen griechische Werke in Verlust gerieten;

dieser behauptete, daß gar keine Pflanze dem Weinstocke gefähr

licher se
i

als der Kohl (Vergl. Rollanä 2
, 30, der auch auf die

LvKemeriäes naturae cui-io8oi-um 1688, v. 113—114 verweist).
An die antialkoholische Wirkung des rohen Kohls glaubte auch
der altdänische Kanoniker Harvestraeng. der sich sehr stark an

den Macer Floridus des Otto von Meudon (um 1100) anlehnte in

seinem Kräuterbuche (13. Jahrh.) : 'H^va sum sstsei- ra Kai, nan
vortnssr trs8t äruKKoen' (Z 34) ; auch Schröder (1683) nahm noch
an, daß 'Kohlblätter die Trunkenheit verwehren' (S. 846); kurz,

dieser Aberglaube aus der Antike fristete sein Leben bis ins 19.

Jahrh.; denn auch der niederländische Kräutermann Dodonaeus
hatte denselben. (De Cock, S. 174). Kräutermann (Wunder- und
Kräuterdoktor, 1730. S. 61) nimmt statt des (ursprünglicheren) rohen
Kohls den 'rothen Kohl' als bestes Mittel, um die Trunkenheit zu
bewältigen, 'wenn man aus desselben Stengeln den Safft mit den

Zähnen herauspresset und ihn einschlucket oder denselben gekocht
unter die erste Gerichte zum Essen aufsetzet.' Das Kräuterbuch Loni-
cerus (1564) schreibt: 'Wer 2 und 3 Kölblätter roh mit Essig vor

und nach dem Imbiß itzet, ist sicher, daß ihm der Wein nicht schadet,
ob er schon zu viel getrunken hätte', 'Sauerkraut des Morgens aus

Eßig und Salz nüchtern genossen verhütet die Trunkenheit'. Wirsung
(Artzneybuch 1604, c. 18, S. 63; c. 12, S. 62) sügt an: 'Man
sagt auch roh Cappßkraut mit Essig und Oel in Salaten gössen,
deßgleichen auch das gekocht, oder zum wenigsten sein Samen ge-
kewet, sollen dergleichen verrichten. Kölsafft oder das Marck von

(Kohl)- Stengeln gössen, last die Dämpfe nicht in das Hirn auff-
steigen' d

.

h
.

sichert es vor Trunkenheit). Noch 1860 gibt Müller

') Kohljahr nasses Iahr; Guter Kohl — schlechtes Heu, «ZurüS Is okou
Msss I^e ViSnerou meurt S« soik' (französisches Sprichwort aus dem
IS. Jahrhundert). Nach einer altgriechischen Volkssage entstand der Kohl aus
den Tränen des Lykurgus, eines thrakischen Fürsten, welchen der thrakische
Volksgott Dionysos an einem Weinstock gebunden hatte, um ihn für die Ver
nichtung der Weinberge zu strafen, eine Volkssage, die den volkswirtschaftlichen
Kampf zwischen Brotnot und Weinluxus wiedergeben dürfte. (De gndervsti»,
I/» N?td. Ses ri»utes II, p. 39).
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(Kräuterbuch, S. 321) auch an: 'Wer 2—3 rohe Kohlblätter mit
Salz und Essig genießt, ehe er Wein trinkt, nachher auch wieder
das Gleiche tut, wird nicht leicht berauscht werden oder üble Folgen

davon empfinden.' Jn Steiermark werden nach Foßel (Volksmedizin
1885, S. 85) Kohlblätter in Essig erweicht auf den Kopf gelegt bei
Kopfschmerz. Auch im französischen Poitou heißt es: 'Li I'on a 1e
mal äe tete, on avvli^ue sur le tront une teuille cke cn«u r-ouge
et on est souIage,' eine Kohlverwendung, die sicher aus der Therapie

des alkoholischen Kopfwehs sich ableitet, da an anderen Orten der

Kohl gegen cmbere Kopfweharten nicht benutzt wird.
5. Während Hippokrates, wie schon erwähnt, den Kohl nie

mals in Verbindung mit Salz empfiehlt oder verbietet, äußert sich
Dioskurides (I

. c): 'Eingesalzen bekommt der Kohl dem Magen
schlecht und bringt den Bauch sehr in Unordnung.' Hier haben wir

also die erste Erwähnung des Salz-Krautes ^
), an das sich heute die

ganze Kulturmenschheit gewöhnt hat. Wahrscheinlich wurden da

mals noch die ganzen Kohlblätter in Salzlake gelegt (compositus,

Kumpost) und so eingemacht, erst später kam dann das feiner ge

schnittene Kraut eingesalzen in die sogenannten Krautprinten oder

-Prenten (aus Holz oder Stein), welche das Krautgehäcksel durch
Druck (vrirnere, preinäre, t« vrint) unter der Salzlakenoberfläche
erhielten. Der Augenarzt Petrus Hispanus (1274) führt noch fol
gende Reinigung der Augen, bei Aussatz, Skorbut, Achselgeruch und

Mundfäule durch Kohl mit Salz an: 'Nimm 1 Pfund Steinsalz,
binde es in Kohlblätter ('ligans in koliis caulium'), verbrenne es

auf Kohlglut zu weißer Asche, schütte es sodann auf Marmor, lasse
es die Nacht über im Freien stehen; was hiervon abträufelt, hat
jeder Tropfen Silberwert ; bewahre es in einer Glasretorte auf und
bringe es nur tropfenweise ins Auge' (t

z 42): hier is
t

noch eine

blasse Erinnerung an die antike Kathartik durch Kohl, Asche und

durch Salz gegeben. Der ebenfalls im 13. Jahrh. lebende altdänische
Kanoniker ttarpestrseng ahmt diese Verordnung des Portugiesen
etwas nach mit den Worten: 'Lrennser man tü^rrse Kalrstser til
askse' ohne des Salzes dabei zu gedenken; vielleicht hatten beide
den Macer Floridus als gemeinsame Quelle.

') Die Lr»ssioa olsraoea hatte ihre Heimat an den Gestaden des zentral
asiatischen Binnenmeeres, welches heute ausgetrocknet die Wüste Gobi ausmacht;
dort werden wohl auch die ersten Versuche gemacht worden sein, die Pflanze
in der Salzlake zu konservieren; der Kohl verträgt das Einsalzen sehr gut, er
verliert den Geschmack nicht so rasch.
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Derselbe Harpestraeng (c
.

34) verbindet den römischen Kohl
mit Gerstenmehl, Koriander und etwas Salz : 'tkset äugnser m^Keet
kor siuKnsetK; oc tksst ser got kor vssrk innssn litnss oc kor

z^mserst« bolckss'; hierbei spielt das Salz jedenfalls eine sehr unter
geordnete Rolle; die Verordnung selbst deutet aber auf eine kuli

narische Zubereitungsart des Kohls als Gemüse, die aus der Antike

stammen dürfte.
— Lonicerus (Kräuterbuch, 1564) gibt an: 'Saures

Kappeskraut is
t einem hitzigen Magen gut, macht Lust zu essen und

wehret dem Durst.' Schroeder (Medizin-Chymische Apotheke 1683,

S. 846) meinte auch: 'Des gehäuptelten Krautes Saltzbrüh tauget
gleichfalls, wan si

e mit Zitronen-Safft vermischet, innerlich, und

löschet die Hitz sonderbar.' (Kochsalz- und Zitronensäure-Wirkung).
Die heute noch gangbare Volksmeinung, daß Sauerkohl (wie der

gesalzene Höring) gegen Katzenjammer helfe, beruht auf der physio

logischen Wirkung des Kochsalzes auf die katarrhalisch affizierte
Magenschleimhaut. Die Volksmeinung der Antike dagegen war

begründet nur durch den Glauben an die Kathartik der Kultspeise.

In der oberbayerischen Tierheilkunde des Volkes (18. Jahrh.) mar
die Sauerkraut-Brühe (Kraut-Sur) ein reinigendes Abführmittel
beim sogenannten kalten Brand des Rindviehs; diese Reinigung

durch den Kohlgenuß hat sich auch in Mecklenburg noch erhalten;
dort gibt man um Michaelitag den Kühen 3 Braunkohlköpfe zu
fressen, damit si

e

nicht krank werden. Im Elsaß gibt man zu
dem Zwecke dem Vieh Blätter vom Kohl aus dem Garten einer

Hexe (Seligmann, Der böse Blick, 1
,

398).

6
. 'Der rohe Saft vom Kohl, mit Schwertlilien ^
) und Natron

getrunken, erweicht den Bauch ; mit Wein genommen hilft er den
von der Viper Gebissenen, mit Bockshornmehl und Essig den an

Podagra und Gicht Leidenden' (Dioskur. I. <:.). Schon Hippokrates

(Fuchs 3
,

332, 446, 551, 566) empfahl den (kathartischen) Kohlsaft
zur Scheidenspülung und zur Reinigung der weiblichen Geschlechts
teile, um die Empfängnis zu erleichtern und um den Wochenfluß

zu reinigen. Der Kohlsaft sollte geschlürft werden bei Gebärmutter

verlagerung ; zerriebene Kohlblätter sollten die Periode fördern (I
. c.

3
, 372); kurz man sieht deutlich, daß Hippokrates in dieser Be

ziehung auf dem durch den Opferkult der Priesterärzte beeinflußten

') Iris psenSaoorus 'eine Brotpflanze' wird unter Besprechungsformeln
mit der linken Hand ausgezogen (Plinius 21, 143).

') ?«eQum Fr«onn> hat in seinen hornförmig gesichelten Hülsen ein
sXeupov, dem Dioskurides 2, 124 erweichende und zerteilende Kraft zuschreibt.



Boden der rituellen Lustration steht. Bis zum Dioskurides schleift
sich das Rituelle in der römischen Volksmedizin durch die rohe Em
pirie des Verfahrens immer mehr ab.

Der alte Volksmediziner M. P. Cato, der 200 Jahre vor
Dioskurides lebte, sah in dem pythagoräischen Kohle auch noch ein

spezifisches 'Reinigungsmittel', eine rituelle Heilpflanze zum Zwecke
der Purgation von dem morbus verus articulorum (De re rust.
c. 1S7), d. h. von Podagra und Gicht. Nicht nur für Cato war
der Kohl das Allheilmittel sondern für jeden, der an die zauber
hafte Heilkraft des Mitgenusses am Gottheitsopfer glaubte, durch den

man sich vom Grolle der Unholden reinigen konnte. Der im ö. Jahrh.
n. Chr. lebende römisch-gallische (christliche) Empiriker Marcellus
(XVII, 47) empfahl die Spargelwurzel und Kohlblätter in Wein
als Getränk: 'vulsis et reumaticis mirince vrosunt' und die Asche
der Kohlstengel als lindernde Auflage auf Sehnen (XXXV, 26):
'Ltirpes brassicae cum raäicibus suis comburito earunume cine-
rem aceto conspargito et achecta vetere axungia subigito, ick

malagMa imvositum nervös valentissime soliäat.'

7. 'Ferner eignet sich der Kohlsaft zum Aufstreichen auf schmutzige
alte Wunden' (Dioskurides I. c). Hier ist die Reinigung ganz materiell
und objektiv auf alte Geschwüre beschränkt; doch verwendet Dios
kurides hierzu den rohen Saft des Kohls. 'Gekocht und mit Honig
gemischt wirken die Kohlblätter gegen fressende krebsartige Ge

schwüre' (I
. Oock.); der alte M. P
. Cato verwendet schon den Kohl

gegen letztere Krankheit : ,si toveantur volnera et recentia et ve-
tera etiam carcinomata, cmae nullis aliis meäicamentis sanari
vossint; toveri prius caliäa aqua (Cato) jubet ac bis äie tritam

(brassicam) imponi' (Mizald). 1400 Jahre später findet der Kohl
bei frischen Wunden und selbst beim Krebs Anwendung : letzterer

sollte nur vorher mit 'rinnendem Wasser' auch noch gewaschen
werden, 'Oaulis romana. l'Kset Kelser ^rsne sar «c sva ^amlse
oc cancssr. I^Ko scal man kvrrse tkva tbset msetk rinnsenckss
vatn ssUaer lat vin' (Harpestraeng § 34). (1S64) 'Kölblatt be
nimmt die Hitz von hitzigen Schäden, miltert auch den Schmertzen,

sonderlich der Safft mit Honig gemischt heilet den um sich freuen
den Geschwür und Grind' (Lonicerus, Kräuterbuch). Der nieder

ländische Kräuterkundige Dodonaeus (1583) schrieb: 'De Koolblackeren

2vn seer ^cet gelevckt «p allerkancke gesvillen encke sveeringen'

(De OocK, (ZeneesK., p. 295); noch gebraucht man in Flandern rote

Kohlblätter mit süßer Butter als Einreibung oder Wunddeckung
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(ebd.). Schroeder (S. 846) : 'Die Blätter des Kohls taugen vor die
Wunden' und: 'Eusserlich gebrauchen es die Bauern und legen die

Blätter auf die Wunden.' Auf der dalmatinischen Halbinsel Sab
bioncello werden mit Oel befeuchtete Kohlblätter als Deckmittel für
eiternde Wunden gebraucht (v. Hovorka); diese Verwendungen der

Kohlblätter (analog zu den Wegerich-Blättern ursprünglich rein em

pirisch angewandt) erhielten durch die Kultbedeutung des Kohls so
hohen Wirksamkeitsglauben. (1860) 'Die gewöhnlichen Kohl- und

Krautblätter wirken sehr kühlend, wenn man sie frisch auf hitzige
Geschwüre, entzündete Wunden und dergl. legt. Taucht man Tücher
in die Brühe von saurem Kraut, so heilen si

e beim Auflegen (ckecv>

bitus) den Brand' (Müller, Kräuterbuch 321).

8
.

'Für sich allein als Injektion in die Nase, reinigt der Kohl
saft den Kopf' (Dioskur. 1

. c); man sieht, wie verschiedenartig die
Praxis der ärztlichen Reinigung sich gestaltete, nachdem si

e

sich vom

Kultboden abzulösen vermochte. Harpestraeng Z 34 wiederholt die

Worte des Dioskurides: 'Xalse «s in ^otssn at nasse ssr gotK

Kovsstn oc rssnsssr tnsst' Kohl in die Nase eingegossen is
t gut

fürs Haupt und reinigt dies ; also auch hier schwört der altdänische
Kanoniker aä verbs. magistri; auch das Kräuterbuch von Lonicerus

(1564) folgt: 'In die Nasen geblasen reinigt er das Haupt'.

9
. 'Mit Taumellolchmehl als Zäpfchen eingelegt, befördert der

Kohlsaft die Menstruation' (Dioskur. I. c). Bei den Arabern wird
das Kohlwasser (Brühe) in der Behandlung der Gicht nur zum Ve

hikel für eine große Anzahl anderer (tatsächlich aber wertloser) Gicht
mittel (^vicenns. 1608, 2

, 308); aber dieses ehrwürdige, durch die
Tradition geheiligte Mittel ganz fallen zu lassen, getraute sich auch
ein El Kendy (9. Jahrh.) nicht. Das Kräuterbuch von Lonicerus
(1564) lehnt sich ebenfalls an die Antike an mit dem Satze: 'Die

Podagrischen sollen viel Köl brauchen, auch damit purgieren; zer
flossen mit Mehl koenv.grs.ecum vnd Essig übergeschlagen, es be
nimmt den Schmertzen.' Das Mehl des Tollkorns oder Tobkrautes

(Collum temulentum i)) als Zusatz zum Kohlaufguß oder Scheiden
injektion oder Scheidenpessar fehlt beim Kohlpessar des Hippokrates;
die Mitbenutzung dieses betäubenden Mittels kann also erst nach
Hippokrates erfolgt sein in dem erklärlichen Bestreben, auch eine

narkotische Wirkung in das hergebrachte einfache Hausmittel hinein-

Bei Harpestraeng § 83 is
t Lolium mit Xlmtss übersetzt — Kornrade;
der Taumellolch scheint ihm unbekannt gewesen zu sein.
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zulegen, mit welchem Verlangen die Polnpharmazie der späteren

Heilkünstler sich einleitete, namentlich bei der Alerandrinischen Schule,
den Haupterben der ägyptischen Medizinlehre bezw. Klateria me-
ckica, in der auch der Kohl eine Rolle spielte. Zerstoßene Mehl
würmer in Sauerkrautbrühe sind nach Lammert (Volksheilgebräuche
in Süddeutschland 1886, S. 149) innerlich genommen ein Mittel
gegen Weißfluß; eine ganz ausgeartete Verwendung.
10. 'Die Blätter des Kohls für sich allein oder mit Graupen

zerrieben als Umschlag sind wirksam bei jeder Entzündung und

Oedem: si
e

heilen auch roseartige Entzündungen, Epinyktiden und

reißen mit Salz Karbunkel ringsum auf' (Dioskur. I. c.). 'Alaun

(Blumen scissile) mit Kohlblättern oder Honig gekocht is
t ein gutes

Mittel bei Aussatz' (Dioskur. 5
,

122). Diese Verwendung des Kohl
breis mit Graupen oder Brot vermischt empfiehlt auch um 100
n. Chr. der altrömische Frauenarzt Soranus von Ephesus (c. 25)
für die Brustdrüsenabszesse (wie Leinsamenabkochung wirkend),
mit welcher Methode der Praktiker späterer Jahrhunderte noch zu
frieden war. Der römische Militärarzt Celsus (in der Mitte des

1
.

Jahrh. v. Chr.) zählt die Kohlblätter als Umschlag über äußere
Entzündungen zu den zerteilenden und gleichzeitig kühlenden
Mitteln (II, 33, 2). Harpestraeng empfiehlt ebenfalls Kohl in
altem Wein gesotten: 'man Issggar tksst a ma^nse seller seunsen lim,

tkser netmss Kaussr' also als äußerliches Mittel gegen Entzündung
oder Hitze. Derselbe Harpestraeng sagt ferner: 'Ltampsss tksene Kal

«c alun (—Alaun) Usc«rsst Angeschnitten; von scissum unspalt
bar bei Macers oc «ckiK allss sammsen lssizMi oc val — IKset
ser got kor liKvssrtKingss sot (l^evra) oc klers? anckrss smittse

ok tke smsrissL tnssr msstn ottss', also auch hierfür is
t die Quelle

im alten Dioskurides zu finden. Der mnd. Magister Lartnolo-
maeus 3alernitanus 37, 29 verbietet aber geradezu den Kohlgenuß

bei der Elephantasis : 'Ke gckal siK bevaren vor allerkanöe
movge, vor Koel etc.', während er wieder 'blacke van roeäe Kole

. . . onäe secke ckvt altomale an gucken vvne' als Mittel zum
Getränke gegen Fisteln anrät (57, 8). Der niederländische Kräuter

kundige Dodoens (1554) sagt: 'Xoolblackeren vorcken op alle

sonorttKevt, KrauwAgien, rappi^nevt enäe KammantKevckt ^
) cke3

Kuvts gnelevät' (De OocK, Volks-(?eneesKuncke 3. 252). Das mittel-

') Wie stark die Ueberlieferung wirkt, beweist die Mitteilung von De Cock,

daß das Wort Kamant, obwohl in keinem Wörterbuch zu finden, doch noch
im alltäglichen Gebrauche ist.



— 177 —

niederländische Rezeptbuch (De Vreese, § 175) wiederholt das
selbe mit den Worten: 'Oat sap van coelen gneneest quaecke

scorktnecke, ciaer met ^Keckvaen encke up ^Keleit.' Das Kräuter

buch von Lonicerus (1564) empfiehlt den Kohl auch gegen Haut-
Verbrennung: 'Die Brüe oder Sulzen von dem Sauerkraut löscht
den Brand so vom Feuer oder Pulver geschehen gewaltig; Tücher
darein genetzt und darüber gelegt.' Der Parazelsistische Chymiker

ft683) Schroeder sagt (S. 846): 'Der Blätter vecoct abster^iret
und trocknet, hellet die Wunden, Geschwür und Fisteln wegen derer

eingepflantzter nitroser balsamischer und abstergirender Kraft.' Ab-
stergentia sind Abluentia, Reinigungsmittel, von Unreinigkeit säu
bernde Mittel, deren Wirksamkeit man früher in der dämonen

abwehrenden Kraft, Parazelsus aber in dem innewohnenden Salsa-
rnum und Aitrurn vermutete. Kräutermann (Zauberarzt 1730,
S. 385) sagt: 'Gegen Mäuse Beschmeissen. Nehmet Sauerkraut-
Lacken (— Brühe) waschet den Ort damit, und so das Rothlauffen
darzukommen sollte, Raum (— Rahm) in die Lacke gethan, so stillet
es dasselbe.' (Mäuse, Wiesel, Kröten gelten als Veranlasser des

Rotlaufs.) Gegen den sogenannten Brand (Oecubitus, auch Brand

wunden) gebraucht man in Steiermark nach Foßel (Volksmedizin,
S. 156) Krautblätter und Sauerkraut als deckende Umschlagshülle.
Noch 1860 heißt es : 'Das saure Kraut wirkt erweichend auf Eiter
geschwüre, wenn man Umschläge davon auflegt' (Müller, Kräuter
buch, S. 321) und heute sind Sauerkrautumschläge ein alltägliches
(kühlendes) Volksmittel in Oberbayern.

11. 'Sie verhindern ferner den Ausfall der Haare' (Dioskur.
1. c.) ; vermutlich is

t damit der durch Hautgeschmüre veranlaßte Haar

ausfall gemeint. Diese Angabe fand nur nachfolgende gläubige
Seelen; den Dänen Harvestraeng (13. Jahrh.), welcher schreibt:
'0c tkset (der römische Kohl) ckugdssr tde Kar tkssr burt Svtss'
(,capiU«s lluentes' bei ölacer ?Ic>ricws). Lonicerus (Kräuterbuch

1564) meinte auch: 'Köl rohe gössen und den Safft davon aufs
kahle Haupt geschmieret, macht Haare wachsen und tödtet die Läuß.'

'Köhlblätter aufs Haupt gelegt, bewahrt es vor Haarausfall.' 'Den

Saft des Köhls auf den Kopf gerieben, befördet den Haarwuchs,
Frische Kohl- oder Krautblätter auf den Kopf gelegt, so wird das

Ausfallen der Haare verhindert' (Müller, Kräuterbuch 1860, S. 321).
12. 'Roh mit Essig genossen sind die Kohlblätter denen heil

sam, die an der Milz leiden' (Dioskur. I. c.). Milzleiden is
t

hier

hypochondrische Empfindung. Nur Harpestraeng schreibt auch

is
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diese Wirkung der Kohlblätter vertrauensvoll aus Dioskurides ab:
'oc: Kun ssr ^otK kor bolssn milt' (§ 34); das Kräuterbuch von
Lonicerus (1564) schließt sich an mit den Worten: 'Kol is

t

gut dem

bösen Miltz mit Senffkraut oder Senffsamen gesotten' (und gegessen)
Wirsung (1605) folgt: 'die erste Brüh von rohtem Köle' (ist gut
gegen Milzverhärtung).

13. 'Gekaut, so daß der Saft der Kohlblätter ausgesogen wird,

stellen si
e die zeitweise verlorene Stimme wieder her' (Dioskur. I. c.) ;

er reinigt die Stimmorgane; also auch hier steht der Arzt auf
dem traditionell übernommenen Boden therapeutischer Katharsis. —

Mizald (Lenturiae 1
,

89) schrieb 1589: 'De kolio brassicae 8cribit
Oat« (234—149 v. Chr.), quoä vertici capiti8 imvositum uvu-

lam ex äekluxu penoulam vel aliter akkeotam, sursum rapit', also
das Auslegen der (kühlen) Kohlblätter auf den Scheitel sollte gegen

Angina helfen. Marcellus Emp. XIV. 8 (5. Jahrh. n. Chr.) meinte :

'Lrassicae cruciae kolium Ievis8ime terito, ex eo sucuin expri-
mito, quo uva contacta potenter sublevatur.' Harpestraeng, der

alte Däne, wiederholt auch des Dioskurides Indikation (Z 34): 'gnusse

Ai-sn Kai mellsee 8inss tssnässr oc swsslAKse «8ssn in, tnset msslpssr

kor Kes rsst' ; ferner nach dem Vorbilde des Macer Flor. (1 100 n. Chr.)
'uvam relevat jacentein' — zu Asche gebrannte dürre Kohlmurzel
'IMssr är^psel tnssr metK up. tKset äu^nssr' (I. Ooä.). Der Medizin-
Chemische Apotheker Schroeder meinte: 'Des gehäuptelten Krautes

Salzbrüh kan statt eines Gurgelwassers bey Ansang der Hals-Entzün
dung mit großem Nutzen gebrauchet werden' (beim sogenannten ge

fallenen Zäpfchen). Sauerkraut is
t

heute noch ein beliebtes Volks»

mittel gegen Rachenkatarrh, dessen schleimlösende Wirkung dem Koch

salz zuzuschreiben ist. In der Pfalz rühmt man auch das Sauer
kraut als Mittel gegen Mundkatarrh (sog. Mundfäule; vgl. Lammert

I. c. S. 232). In Steiermark wird gegen die Halsbräune in Leinöl
geröstetes Sauerkraut verwendet (Foßel, S. 101). Wenn der Kohl
als Universalmittel auch für Lungenschwindsucht, Keuchen, Asthma
von den späteren Kräuterkundigen empfohlen wird, so is

t dies nur
eine Weiterbildung dieser Verordnung von Dioskurides gegen Rachen

katarrh. Wirsung (Kräuterbuch 1605) schreibt nämlich: „Nimm
Kölblätter mit den braunen Stengeln thu' die Aederlin und
Stengel darvon, zerstoß mit einem höltzinen Stämpffel in einem

steinerm Mörsel truck den Safft auß und laß ihn sich wol setzen;

so viel deß säubern Saffts ist, so viel geläutert Honig setz darzu,

laß sieden mit stetem vmbrühren biß zur rechtem Dicke" (gegen
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Keuchen und Asthma) und c. 11, S. 31: 'Nimm außgebrannt Köl-

masser' (gegen Phthisis); ferner: 'Kölbrü mit ysopp und Peterlin
gesotten und süssem Mandelöl angemacht' (gegen Lungenschwind

sucht).

14. 'Die Abkochung des Kohls als Trank treibt den Bauch
und die Menstruation' (Dioskurides) eine Verordnung, die mir schon

Zum Teil oben besprochen und als Kathartik gedeutet haben.
—

Hippokrates (Fuchs 3, 570) verbot den Kohlgenuß beim rotgehen

den Weißfluß der Frauen, vermutlich weil er stärkere Blutungen

und die Unterbrechung einer eventuellen Schwangerschaft fürchtete.
Harpestraeng folgt auch hier seinem Vorbilde Dioskurides mit dem

Satze: 'oc ren8ssr qminnse ak tnerse blotn rzm'.
15. 'Die Blüte des Kohls aber nach der Geburt im Zäpfchen

<in die Vagina) eingelegt, verhindert die Empfängnis (S-roxiov —

macht unfruchtbar)' (Dioskur. I. c.) d. h. is
t ein Mittel, das die

Frucht nicht sich entwickeln läßt im Mutterleibe. Schon Hippo-
krates gibt an, daß ein eingefetteter Kohlstengel (gleichsam eine

Bougie), eingetrieben werden soll, um die tote Frucht auszu
treiben (Fuchs 3

,

347).
— Der alte dänische Autor Harpestraeng,

der, wie schon erwähnt, oft die Gedichte des Macer- Floridus
<1100 n. Chr.) kopierte, sagt: 'sc nssnnss kr« cuininssr ut äst
barn', also ebenfalls das gleiche wie Dioskurides. Rollanck (?Iore
Fopulaire 2

,

31) gibt an, daß ein arabischer Autor des 15. Jahrh.
behauptete, wenn eine Frau im Moment der Empfängnis auch nur

2 Drachmen des zerdrückten Kohlsamens bei sich trage, so zerstöre
dies das Embruon. Van Ravelingen (1644), der Herausgeber des

niederländischen Kräuterbuches von Dodonaeus, folgt beim Kohl-
Pessar den antiken Quellen: 'De bioeine van äe Xoole in eenen

PS8SU8 gKecissn, enäe nae äat äe vrouvve onttanAen Keekt in äe

moeäer Aneset, bemerkt Ket saeät enäe äoetse misvallen' (De-
<ü«ck, VolKsgeneesKnnäe 3. 90).

16. 'Der genossene Same (des Kohls), am besten von dem in
Aegypten wachsenden, treibt die Würmer aus; er wird auch
Zu den Mitteln gegen den Biß giftiger Tiere (als Reinigung von

Tollwutbiß) zugemischt' (Dioskur. i. c). — Harpestraeng schreibt:
^Ltampses Kalss krs msztk seäik oc äriKKse8, tKa, cuminssr tnset
ut (onäss) ormss oc 8katnsslict (— animalia noxa des Macer

Flor.) ak man? quitn', d
.

h
. Kohlsamen mit Essig gestoßen und

getrunken, dann kommen üble und schädliche Würmer aus des

Menschen Unterleib (vergl. ?onann, Orm Orin migler 1905,

12'



p. 25, 13).
— Mizald (Oentur. V, 96) gibt an: 'vel brassica, quae

rubenti e8t tolio una cum melle et but^ro subacta et akkect«
membro ackmota' sollte gegen den Biß des tollen Hundes helfen
(reinigen). Wirsung (Artzneybuch 1605, c. 4, S. 85): „Köhl ge

sotten vnd mit Gerstenmeel vbergeschlagen, also der Safft mit EtziA
und Fenugrec is

t

ersprießlich' (bei Bissen giftiger Tiere) ; ferner c. 15,

S. 220: 'Kalte eintzliche (nützliche) Stück zun Würmen sind fol
gende: . . . Kölsainen (c. 16, S. 221) 'Du magst auch ein Kölstau-
den mit Ochsengallen bestreichen und wie ein Zäpfflen brauchen'
(gegen Askariden). Frisches Sauerkraut und Krautbrühe sind nach
Lammert Volksheilgebräuche in Süddeutschland (S. 133); ein Mittel

gegen Kindermürmer.

17. 'Die grünen Stengel mit den Wurzeln gekocht und mit
altem Schweinefett aufgelegt beschwichtigen chronische Seitenschmerzen'

(Dioskur. I. c.). — Harpestraeng : 'Stampses Kais S8kse msstK
msslt istser oc issA8 vitn, tna ckugnser tnsst kor gamsel 8itnss
vssrk oc IarvssrK', also wieder eine sehr an Dioskurides sich an

lehnende Verordnung, Kohlasche mit altem Fett zu verreiben und

aufzulegen an die Seite, wo es chronisch schmerzt (Ischias) ; ferner :

'oc 8itnsen t^8ss um äaAK 8tamvse nsennse (cauli8 romana) raa
oc I«Tsss >vitK' (I. eock.) also auch gegen akutes Seitenstechen sollte
das Auflegen des rohen Kohls helfen. 400 Jahre später behauptet
der Apotheker Schroeder (S. 846) : 'ja wenn mans (die Kohlblätter),
im Seitenstechen überleget, so weichet der Schmertzen davon'; man
kann also auch hier 1^/» Jahrtausend alte Tradition aus der An
tike nachweisen; auch Wirsungs Artzeneybuch (1605) folgt letzterer
mit dem Satze: 'Item Aschen von Kölstauden mit Hünerschmaltz.
oder Schweinsblut angemacht' (hilft gegen den Schmerz des sog.

falschen Seitenstechens).

18. 'Weiter reinigt der Kohl die Gesichtshaut und entferne
Leberflecken' (Dioskur. I. c.). Kohlwurzel und Kohlsamen verordnete

auch Hippokrates (Fuchs III, S. 571) zur Verschönerung der Haut
(Reinigung von entstellenden Flecken). Wenn in einem mittelalter

lichen deutschen Kodex (Schmeller I
,

1336) das 'Kinder paden
aus Krautschussel' als Aberglaube gebrandmarkt wird, so is
t

ge--

wiß diesem nur die traditionale Verwendung des Krautkohl als,

Kathartik zu Grunde gelegen; ebenso beim Kräuterbuch des Loni-
cerus (1564), der behauptet: 'Köl also auf die schwarzen Anmohl
gestrichen, bringt er wieder gute Farbe.'
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IV.
Soweit also Dioskurides, die Hauptquelle für die Kenntnis

5er antiken und mittelalterlichen Verwendung des Kohls. Es er
übrigt noch die späteren volksmedizinischen Verwendungen des Kohls,

soweit si
e dem Verfasser bekannt sind, zu besprechen.

1
. Die Verordnung des oben schon erwähnten Epicharmus

<bei Plinius 20, 89), der gegen Übel an den Hoden und männ

lichen Genitalien mit großem Nutzen den Kohl (als Kataplasma)

auflegte, erscheint nach 17
—18 Jahrhunderten wieder beim dänischen

Kanoniker Harpestraeng : 'oc tksst ckugKssr kor bolnss sKrssvlinAD
sot c>c kor manskvns siuknsetn innssn man? anbutn oc äugKssr
tks?t merse ok sotnnss bsne stampses vitk' — die krätzige (an
steckende) Sucht der Hodengeschwulst (testes) und das Siechtum in

dem Inneren des männlichen Gliedes wird noch mehr durch deN

Kohl geheilt, wenn gesottene Bohnen den Breiumschlägen beigemengt

sind.
— Im Niederländischen (1635) wurde gegen Leistendrüsen

schwellungen (clieren; s. des Verf. Krankheitsnamenbuch S. 275)
die Asche von Kohlstengeln mit Honig zu Salbe gemischt verordnet:

'leZKen clieren maect asscen van «oelstocken enäe temverse

met Konigne encke ?alkt äio clieren ässr meäe' (De Vreese,

Määelneäerlanckscne (?eneeskunäe 1894, p. 30. 34). Der Schlier

is
t ein Lub« ex genitalibus (s
.

Krcmkh. N.-Buch, S. 581); auch diese
Verordnung macht den Eindruck, daß si

e aus der Antike über

nommen wurde.

2
.

Harpestraeng, der tatsächlich sonst nur den alten Kohl der

Antike wieder aufwärmt, weiß auch etwas von Verwendung des

in altem Wein gesottenen Kohls gegen Fieber (— Ritten) in Ver
bindung mit Rosenöl (Aroma — Räucherung). 'Liutnssr man Kai
innssn gamsslt vin oc stamvssr man oo latssr vitk «li ak rosse
tksst äu^Kssr kor ritkss.' Auch diese ganze Verordnung trägt sicht

lich den Stempel der Antike. — '?aire secker sur Ia cremaillere
6u kover un ckou äerobe ckans le jaräin ü'un voisin, guerit cke
la kievre' (RoUanä, ?Iore vopul. 11^ S. 31); vielleicht is

t

die Räuche-

rungstherapie mit der Übertragungsmethode hier vom Volke ver

einigt morden.

3. Auch für Nervenschmerz (Neural^ia uterina, Kolik zc.)
sollte der Kohl nach Harpestraeng heilsam sein, wenn der Unter
leib damit oft gewaschen werde: 'Xsl äu^Kssr oc kur vssrk innssn
sinssr, Kva sum denn« varmss os «ktss takssr. vortkss bsrn
«ktss tk^a^nnse msetk tnssnss os, tna ciugnssr tnsst mvksst til
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tKei-se Ks?Issnäss.' — Die späteren Kräuterkundigen erwähnen den

Kohl als Mittel gegen Unterleibsbeschmerden ; so der Lonicerus

(1564): 'Kölkraut mit einem alten Hahn gesotten, die Brühe ge
trunken stellt die Colicam und anderes Bauchgrimmen.' 'Auch is

t

römischer Köl-Safft mit Kümmel oder Dillsamen genützt gut für
Bauchwehthum und Grimmen.' Das Kräuterbuch von Müller

(1860) empfiehlt noch: 'Gegen anhaltendes Bauchweh siede einen

alten Hahn mit Kohl, trinke die Brühe davon und das Uebel wird
weichen'; dies is

t
vielleicht noch vom alten Hahnopfer an den Heil

gott Apollo oder Aeskulap übrig geblieben.

4. Die Verwendung der Kohlmurzel als Amulet hat auch
Harpestraeng (13. Jahrh.) wieder gegen Angina: 'Hva 8um Kalrot
äragKser up ak iortK oc latssr Kssnnse 8itnssn ssi cummss aktser
til iortn num Kssngssr um Kal8, tka vrsskssi- tnsst Kurt all 8iuK-
Knsstn tnser ärvpsel kan^ser.' Schon der Name der Krankheit
(ärvpssl, äi-vpil, grsvel — uvula) spricht für antike Quelle der Ver
ordnung.

5
. Der Glaube an die die Milchsekretion steigernde Wirkung

des Kohlgenusses findet sich auch nur bei Harpestraeng: 'oc tnset

Fsr Kunser missIK' (I
.

eock.) und bei Hippokrates (Fuchs III, 380),
der Kohl mit Wein zu diesem Zweck empfahl. Wirsung (Artzney-

buch 1605, c. 3
. S. 103) gibt folgende etwas abweichende Verord

nung: 'Desgleichen Kölblätter oder Sofft mit Saffran vermischt,
miltert den Schmertzen' (der sogencknnten Milchverhärtung in der

weiblichen Brust). Die Beigabe des Safrans dürfte auf jüdische
Quelle deuten. Hat das Weib Gelüste (pica) nach Sauerkraut, so
darf ihm in der Pfalz dieses nicht verweigert werden (Lammert I.

c. 260).

6
. Ein niederländischer Herausgeber der (1583) Stirpiurn

Ki8toriae des Dodonaeus, van Ravelingen (1644) gibt (nach vs
OocK I. c. S. 90) an : 'De pi88e van äe AKene, äie veel Xoolen
geten Kebben, bewaert enäe warm ^KemaeoKt, 18 äen ^enuxven

seer Aoet, ckaer op Fnslevckt'; die Vorstellung, daß durch den Ge

nuß des Kohls ein besonderer heilsamer reinigender Stoff durch
den Menschenurin entleert werde, is
t

ganz eigenartig; leider fehlen
uns Beobachtungen aus Lahmanns Sanatorium, daß der anhaltende
Kohlgenuß eine Veränderung der chemischen Urinbeschaffenheit zur
Folge habe. Lonicerus in seinem Kräuterbuche (1560) gibt ebenfalls
eine solche Meinung ab: 'Der Harn eines solchen Menschen, der
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etliche Tag Köhlkraut in der Speise genommen, heilt Fisteln, Krebs,
Wolff, Flechten und was Unreines an der Haut sein mag.'
7. De OocK (VolKsgeneesKunäe. p. 199) gibt an, daß in

Vlämisch-Belgien der Genuß von rohem Kohl gegen die Gelbsucht
als Hausmittel benutzt wird; eine Verwendung, die rationell nicht
begründet werden könnte.

8. Lonicerus (1564) erwähnt den Kohl auch als (reinigendes ?)
Ohrenmittel: 'Die Wurzel vom römischen Kohl gesotten und die
Brü 2 oder 3 Tröpfflein warm in die Ohren gelassen, benimmt der-
selwigen Schmertzen'.
9. Eine allgemein bekannte volksübliche Methode der Kohl

verwendung is
t das Verschlingen großer Mengen von rohem Zettel

oder Sauerkraut, um im Halse oder in der Speiseröhre stecken ge
bliebene Fremdkörper, namentlich Fischgräten in den Magen hinab
zu befördern ; dieselben verfangen sich leicht beim Schlingakte, wie in
dem Borstenbündel des kunstgerechten Grätenfängers, so in dem

wirren Gehäcksel und in den Schnitzelfäden des rohen Sauerkrautes,
eine Volkserfahrung, die wohl am Speisetische der oft Fastenfische

verzehrenden Klostermönche erworben morden sein dürfte und weiter

hin auch bei anderen Fremdkörpern in der Speiseröhre versucht wird.
Das feine Zerschneiden der Kohlblätter vor dem Einsetzen derselben
in den Krautplenten is

t

eine erst mittelalterliche, vermutlich vom

Kloster Sankt Gallen ausgegangene kulinarische Errungenschaft.
Um das Jahr 1832 wanderten namentlich die Montavoner im
Vorarlberg mit ihren sogenannten Krauthobeln von Hof zu Hof
und sangen unterm Rythmus ihrer Hobelarbeit die sogenannten

Krautschneiderlieder, bis ihnen die an Ort und Stelle entstandene
Konkurrenz diesen Wandererwerb einstellte.

Die Kohlblattverwendung is
t

auch als Mittel gegen Feig

warzen am Mastdarm empfohlen. ^
) Wirsung (Artzneybuch 1605,

c. 10 S. 158: 'Man mag auch den Maßgang mit frischem Köl
oder Kapskraut, das zerstoßen in Entenschmaltz geröst vnd auß-
getrückt ist, bestreichen, samentlich oder sonderlich nach dem baden

oder bähen brauchen.'

') L. Diefenbach <ZIöss»riim> I.»tivoOeriusuioum msöias et iuüvise »eta»
tis I, 108 zitiert unter osulis zwei lateinisch-deutsche Verse aus dem I5. Jahr
hundert, welche die schlechten Eigenschaften des Kohlblattes als antizipiertes
Klosettpapier besingen mit den Worten:

'Oum kolio esuli eulum tu tavAere uoli,
3i kraugitvr Koldlat, tidi viuKer iu »rs z^.'



10. Als geburtshilfliches Mittel nach Hippokratrschem Vor
bilde empfiehlt den Kohl Wirsungs Arzeneybuch 160S : 'Loben auch
den Rauch von Kölstauden.' Auffällig ist, daß der Kohl niemals gegen
Epilepsie, Konvulsionen oder Veitstanz empfohlen wird.

Wir müssen noch hier anführen, mit welchem sonstigen pflanzlichen
oder mineralischen Material der Kohl verbunden wurde. Zu Hippo»
krates Zeiten waren es hauptsächlich die als gynäkologisch reinigend
und karminativ wirksam geltenden oder dafür angesehenen Pflanzen,

Bingelkraut, Granatäpfel, Porru, Gartenraute ; erst später gesellen sich
hierzu Cerealien (Graupe, Bohnen, Brot-, Bockhornmehl zc.). Die
flüssigen Materialien waren in antiker Zeit, Wein, Oel, Leinöl,

Wasser, Lauge, Essig, Zitronensäure. Über das gesalzene Kraut

haben wir oben schon gesprochen. Hippokrates verwendete auch
schon die Verbindung des Kohls mit dem Fleische gewisser Meer

fische zurReinigung (z
. B. schwarzer Seesterne; Fuchs 3
,

78). DerPatri-
arch Petrus von Antiochia (1050) teilte mit, daß zu seiner Zeit seit
langem schon die Mönche ihr Kraut mit Schweinefett in Ermange
lung guten Oels zubereiteten (Schmucker, in Rundschau für Fleisch
beschau 1910 S. 18); auch Dioskurides erwähnt bereits die Ver
wendung von Kohl mit Schweinefett. Schweinefleisch und Schweins»
blut mit Sauerkraut is

t

erst im Mittelalter ein Festessen. Ge

schnittenes Kraut mit Fleisch is
t

auch bei Meier Helmbrecht die

gastronomische Ouvertüre der bäuerlichen Festtafel, die viel Fett
liebt. Sonst wird auch die Verbindung des Kohls mit dem Hühner
fleisch erwähnt, später auch Entenfett.
Der Tiroler hat wohl die meisten Varianten des Kohls;

außer dem mittels Hobel oder Hobelbank hergestellten sogenannten

Zettelkraute gibt es dort auch ein Schüttelkraut, das aufgeschnitten
und dann gesotten wird, ferner ein sogenanntes Flockenkraut:
ungesalzene süße Kohlblätter, die gesotten und dann zerquetscht
werden, ehe man si

e anrichtet, — letztere Art dürfte die ältere Form der
Zubereitung sein, jedenfalls älter als das sogenannte Zettelkraut.
Die verschiedenen Methoden der Bereitung und Konservierung von

Lebensmitteln sind bereits in uralten Zeiten von den Frauen aus

findig gemacht worden ; darunter auch die Einleitung saurer Währung

(s
.

Zeitschr. d
. Ver. f. Volkskunde 1910, S. 240).

V.

Nachdem wir jetzt das volksmedizinische Gebiet abgehandelt
haben, is

t

es nötig, die Anschauungen des Volkes, welche in Sitte
und Brauch bezüglich des Kohls sich äußern, noch zu besprechen.
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Daß der Kohl als Speisepflanze schon bei seiner Saatpflan
zung besonders behandelt wird, lehren uns die folkloristischen Bei

träge von Rollanä (?Iore populaire 2, 24); man sollte ihn nicht
vor Peter und Paul(-Tag) (Göttingen, Haute-Lretagne, KKSne) in

regenreicher Zeit pflanzen. Geiler von Keyserßberg sah nur das
Kraut als gut an, welches fleißig beschüttet, vom Regen begossen
wordön mar. Bei den Esthen müssen die den Kohl Pflanzenden
weiße Kleider anhaben, dann wird der Kohl weiß; er darf aber
nicht am Freitag gepflanzt werden, sonst wird er bitter. Die

während des Pflanzens Vorübergehenden wünschen Glück: 'Große
Köpfe und breite Blätterl' Antwort: 'Nötig' (mehr soll nicht ge
sprochen werden). Man pflanzt auch Glückskohl für einzelne Per
sonen und wenn die Pflanze gut wächst, so bedeutet es Glück sür

dieses Jahr (Rollanä, klare povul. 2, 34). In der Wetterau muß
die Frau beim Säen des Krautes auf den Herd (—Hausgeister-

Alter) springen und damit das Kraut gerät (diesen Hausgeistern)

zurufen : 'Häupter wie mein Kopf, Blätter wie meine Schürze und

Strünke wie mein (entblößtes) Bein!' (ebd. S. 34). Beim Genuß
des Kohls soll man ehrfurchtsvoll schweigen (wie beim Opfermahle)
(Limousin; Paris); der Kohl sollte auch nur zu einer bestimm
ten Jahres- oder Kultzeit genossen werden; nur dann brächte
er Glück, machte er reich, erhielt er Mensch und Haustier gesund;
vor allem beim Beginne neuer Jahresabschnitte (Neujahrs), die

landwirtschaftlich einschneidend sind. Jedes solches Neujahr war mit
einer Toten- oder Seelenspeisung verbunden im Volksbrauche der

verschiedensten Völker. An der oberen Nahe ißt man am Neujahrs
mittag Kappus, in Franken und in der Röhn Kraut mit Erbsen,
damit das ganze Jahr über das Geld nicht ausgeht (Höhl, der
Röhnspiegel, S. 84). In Hessen muß man am Neujahrstag Weiß
kraut essen, um das ganze Jahr über Silbergeld zu haben (Kolbe,
Hessische Sitten, S. 20). In Brandenburg und Schlesien muß man
in der Neujahrsnacht Kohl stehlen (aus fremden Gärten holen), um
es das ganze Jahr hindurch gesund zu erhalten (Seligmann, Der
böse Blick 2, 73). In Malta wird am Neujahrstag Kohl gegessen
mit dem Wunsche auf ein glückliches Neujahr (Rollanä, k'Iore po-
pulaire 2, 33). Die Aufforderung Kohl zu essen, kommt also einem

') Der Begriff 'Neujahr' is
t

sehr dehnbar ; es gibt keine Iahreszeit und

fast keinen Monat im Iahre, in welchem nicht bei den verschiedenen Völkern
und Volksstämmen das Iahr einmal begonnen hätte. (Vergl. Neujahrsgebäcke
in der Zeitschr. f. Oesterr. Volkskunde 1903, S. 185.)
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Glückwünsche gleich: 'Leben Sie wohl! Essen Sie Kohl.' (Treichel,

Volksth. aus Preußen).

Auch St. Michaelstag is
t eine germanische Neujahrszeit ^)

(Winterbeginn nach dem Meldeschlusse). Im Mecklenburgischen gibt
man den Kühen, damit si

e

nicht krank werden, um St. Michaels
tag drei rote Kohlköpfe (Bartsch, Sagen 2

,

§ 1151).
St. Martins tag ') (Herbstabschluß, Weideschluß, Winter

beginn) hat ebenfalls die Bedeutung eines Neujahxstages für das

Gesinde im Bauernhaus. In Preußen (Treichel, Volksth.) is
t

der

Volksspruch : 'De ward ok keene Martinskool eeten,' d. h. der wird

auch kein Jahr im Dienste bleiben; also war dort der Kohl eine
gemeinsame Gesindespeise am Martinstage; das Gesinde erhält oft
das Gericht, das früher die ganze Sippe in communis mit den
Seelengeistern verzehrte.

Jn diese Zeit vor dem Winter fällt auch die Weinernte. In
Savojen macht man am Weinerntetag (Herbstbakchanalien — Vina-
lia der Römer, mbsi-si« der Griechen, 'Heuriger' der Oesterreicher)
am Morgen eine Kohlsuppe und ißt sie bevor man in den Wein
berg geht (KoIIanck, 2

,

33).

Jn der Provinz Liege muß man am Fastnacht-Dienstag
(le maräi gras) Kohl essen, damit die jungen Kohlköpfe vor Raupen

fraß gesichert werden (weil dann die Hausgeister ihre Opferspeise

erhalten haben). Am Karfreitag tötet man in Böhmen ein Kalb
oder einen Hammel, kocht dessen Kopf, läßt die Brühe kalt werden

und gießt si
e über den Kohl aus, dann kommen die Mücken nicht

darüber in der Zukunft (Reinsberg— Dllringsfeld, Festkalender
S. 131). Opfer und Apotropanon gehen leicht ineinander über.
Da und dort is

t der Kohl gleichsam ein tabu zu gewissen

Zeiten. In Vlämisch -Belgien dürfen die Dienstboten am

24. August (St. Bartholomäustag ^
)

nicht in die Kohlgärten gehen;
denn der Heilige, der dorthin die dicksten Köpfe wirft, liebt dies

nicht («ollanS, 2
,

23).
Die Tradition in der Moldau nimmt es als Wahrheit an,

daß der h
. Johannes auf einem Kohlkopfe enthauptet wurde ; darum

will Niemand an dem Tage dieses Heiligen Kohl essen (ebd.); in

der Norman die heißt es: Am Tage des h. Stephani (26. Dezem-

') Siehe St. Michaelsbrot, Zeitschr. d
. Ver. f. Volksk. 11, 193 ff.

Über St. Martinsgebildbrot s. Schweizer Archiv für Volkskunde

1S02, 22 ff
.

') Der erste Herbsttag; der Heilige trägt seinen Kopf in seinem Arm.
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ber) darf man den Kohl nicht eintragen noch essen, weil dieser Mär
tyrer in einem Kohlgarten gesteinigt wurde (ebd.). Da es sich hier-
bei nur um Legenden von 3 christlichen Heiligen handelt, so is

t

es wahrscheinlich, daß auch das 'tabu' von christlicher Seite auf
erlegt war.

Wie alle eßbare Früchte tragenden Pflanzen, so gilt auch der

Kohl als Sitz einer Menschenseele, als Verkörperung eines Seelen
geistes, als Lebenspflanze. Man sagt deshalb in Frankreich den

Kindern> welche nach der Herkunft der Neugeborenen indiskret fragen,

daß sie unter dem Kohle gefunden werden; und zwar werden die

Knaben, dort gefunden, während die Mädchen unterm Rosenstrauch
liegen; der Kohlgarten des Pfarrers wird in Belgien mit Vorliebe
vorgeschützt. Im 18. Jahrh. sagte man deshalb: 'II a ete trouve
sous un ckou', wenn man die Geburtsstätte eines Menschen nicht
kannte (Rollanä 2

,

29). — Nach der lothringischen und preußischen
Sage wird der Kohldieb zur Strafe für die Entehrung des wert

geschätzten Kohls in den Mond (Seelenheimat) versetzt (Volkskunde
19, 131 ; Treichel, Volksth. 1894, IX; KoIIanä 2

,
30). Bemerkens

wert is
t der Volksglaube, daß, wenn man Kohlstrünke verbrennt,

dies den Tod des Hausherrn veranlaßt (Oeux-Levres nach Rollanck

2
,

31). Ist dies eine Strafe für die Verbrennung und Vernichtung
des in dem Kohl sitzenden Geistes? Der Kohl dient ja auch als

solcher in Italien zum Orakel um die Lebensfähigkeit eines Kindes

zu erkunden (ebd. 2
,

32).

In Montbeliard ißt man Sauerkraut besonders an den Donners
tagen: wie ja auch in Süddeutschland der Donnerstag der häufigste
Markttag, Hochzeits- und Fleischtag (Leberklößetag) in der bürgerlichen

Küche is
t

(Zeitschr. d
. V. f. Volksk. 18, 121) ; auf diesen Wochentag über

trugen sich die Festgerichte am leichtesten. Am häufigsten findet man den

Kohl- oder Sauerkrautgenuß beim Einzüge in eine neue Wohnung

(also auch bei der Hochzeit) und beim Hausbau, hier sicher als

Überlebsel eines älteren Opfers an die Hausgeister, die durch Kohl
günstig gestimmt werden müssen. Stirbt Jemand in Berchtesgaden
und wird der Verstorbene aus dem Hause getragen, so müssen in

diesem Augenblick die Jmmenstöcke und das Krautfässel gehoben

werden, angeblich damit sie nicht abstehen; es steckt aber wohl das

ältere Honig- und Kohlopfer dahinter, das so hörbar in Erinnerung
gebracht wird (Zeitschr. d
. Ver. s. Volkskunde 1895, S. 4S5), wenn

die Seele das Haus verläßt, die dann Honig und Kohl erwartet.
Beim Neueintritt (Hochzeit) erhält an vielen Orten Oberbayerns
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das Personal des sogenannten Kammerwagens zuerst Kraut an
geboten. Bei der Hochzeit in Glonn (Oberbayern) spielen die Musi
kanten, wenn das Kohlkraut auf den Tisch gesetzt wird, eine beson
dere Weise, wobei von den Gästen auch besondere Verse gesungen
werden und das Trinkgeld 'Theuergeld' für die Musikanten, die das
Kraut 'einblasen', ins Kraut geworfen wird (Niedermayr, Glonn
S. 168; Düringsfeld, Hochzeitsbuch 1871, S. 125 ff.). Glückwünsche,
die nach dem Sauerkraut ausgedrückt werden, haben nicht die

gleiche Wertschätzung, wie die vor diesem Fastgerichte vorgebrachten

(Oberbayern), erst mit diesem (d. h. mit der Opferspeise für die

Hausgeister) is
t die Verehelichung legitim. Im Vlämischen heißt es

darum von einem Paare, das schon vorher ehelich verkehrt hatte;

'3^ Kebben Ket 8peK a
l

we^, eer n«A cie K««I is OpgeäiscK.t'

(H,. äe OocK). In Laroche sagt man, wenn es am Hochzeitstage
regnet, von den Eheleuten; 'i-I on mouAne I' chffot' o po' — ils
ont man^e le oKou au pot; d

.

h
.

si
e

haben nicht abgewartet, bis

das Hochzeitsgericht (der Kohl im Topfe) regelmäßig aufgetischt war,

sondern si
e

haben schon vorher sexuell zusammen verkehrt (RollanÄ,

2
,

31), wofür es zur Strafe regnet. Nach verschiedenen anderen Volks

sitten is
t

auch im sogenannten Oastrais von Südfrankreich der

Kohl eine Hochzeitspflanze par excellence. Denn in der Braut

nacht essen die neuen Gatten im neuen Hausstand eine Kohlsuppe

(von Düringsfeld Hochzeitsbuch, S. 258). In der Oreuse (franz.
Karotie) geht am Hochzeitstage ein Cortege (Umgang) herum,

welches ein am Abend vorher abgestochenes Huhn mit Kohl trägt;
man kocht das Huhn und den Kohl zusammen und serviert dieses
Gericht den Verheirateten, wenn si

e

zu Bett sind (Rollanü 2
, 45);

hier is
t die Communio mit dem Hausgeisteropfer ganz klar; erst

durch diesen Anteil an dieser Opferspeise gewinnen dieselben den

Fruchtbarkeitssegen. In Schlesien, Hessen, Polen, Oberbayern,
Schwaben und Tirol gibt es keine Bauernhochzeit ohne Kohlkraut;
an keinem anderen Tage is

t

dieses Gericht so selbstverständlich als
am Hochzeitstage, es findet ein eigener 'Krauttanz' statt und erst
wenn das Kraut auf den Tisch gesetzt wird, darf das 'Kraut-Ab-

schießen' aus 3 Böllern erfolgen; also nicht das Schweinefleisch im
Kraut spielt dabei eine Festrolle, sondern nur der Kohl. Dieser
Hochzeitsbrauch hängt aber zusammen mit dem früheren Hauseinzug

opfer, das wir gleich verfolgen wollen. Auch im Grödenertal tanzt
man auf der Hochzeit den bal äe! craut; überhaupt darf auch in
Tirol das 'Ehrenkraut' oder hochzeitliche Sauerkraut nicht fehlen.
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Auch am Tegernsee mar bislang der Krauttanz üblich ; ein Mädchen,
das bei diesem Tanze nicht mittanzt, wird als 'Krauthüterin' be

zeichnet. Im schwäbischen Dewangen wird der Braut vor dem
Heimgehen ein Teller Sauerkraut vorgesetzt, wovon sie essen muß,

angeblich um das Herbe schon im voraus zu schmecken (von Dürings
feld, S. 144). Die besondere Stellung als hochzeitliche Kultspeise
hat aber der Kohl fast nur innerhalb der vom ehemaligen Römer

reiche gegebenen Grenzen des deutschen Reiches. In Palermo wird
skrupulös der Brauch beobachtet, beim Einzuge in ein neues Haus
ein Gebäck aus Kohl und gerösteten Fischen zu kochen, das Gleiche
geschieht auch beim Wohnungswechsel (Kollanä 2, 34).
Die einziehenden Dienstboten kommen in der Pflegschaft »

Reichenfels am Mittag zu ihrer neuen Herrschaft und erhalten da

selbst Einstandsklöße, welche si
e aber auf der Ofenbank (Hausgeister

stätte) verzehren. Sauerkraut wird dazu nicht vorgesetzt, damit ihnen
die Arbeit nicht beschwerlich falle; gerade dieser ausdrückliche Aus

schluß von Sauerkraut spricht für früheren Brauch, auch Sauerkraut

den einziehenden Dienstboten zu reichen (Köhler, Volksglaube,
S. 429). Professor S. Bolte fügte einer Abhandlung des Verf. über
das Bauopfer im Jsarwinkel eine Fußnote bei, in der er schreibt:
Ein solches Mahl eines Hauses, zu dem die Nachbarn auf Veran-
lassung eines Schalkes alle Kohl mitbringen, ermähnt der Nürn

berger Jörg Hager 1593 in einem Meisterliede: 'Die 12 Köl'.

Zusammenfassend läßt sich nunmehr folgendes Ergebnis aus

vorangehender Abhandlung ableiten. Der Kohl stammt aus dem
Oriente und kam durch die Griechen bezw. Römer im 6. Jahrh.
nach Deutschland; mit dieser Wanderung wanderte auch dessen volks

übliche Verwendung als Heilmittel und Gemüsepflanze; als primi
tives Opfergericht der bäuerlichen Kreise an die Hausgeister wurde
der Erstlingskohl auch ein Sühne- und Reinigungsopfer an den

Heilgott Apollon; neben der mystischen Reinigung und Heiligung
die dadurch erstrebt wurde, ging auch die praktische und empirische

Verwendung fortwährend nebenbei einher. Die Verwendung des

Kohls als P«p^axs<: im Kultritus des Heil- und Sonnengottes
Apollon führte zu der ärztlichen Benutzung als reinigendes und

heilendes ^ap^axsv durch die griechischen Prieflerärzte, deren vom

Oriente beeinflußten Lehren durch Pythagoras und Hippokrates
den römischen Aerzten und Schriftstellern vermittelt wurden. Aus

diesen schöpften dann die Kulturvölker des Mittelalters ihre dies

bezüglichen Kenntnisse über den Kohl als Heilpflanze.



Gleichzeitig mit dem Kohl als Heilpflanze übernahmen die
vom Römertum zunächst beeinflußten süddeutschen Stämme den

Kohl auch als volksübliche Opfergabe an die Hausgeister, in welcher
(allerdings abgeblaßten) Verwendungsart der Kohl sich bis auf
unsere Tage erhalten hat als Kultspeise beim Einzuge in ein neues
Haus, also bei der Hochzeit und beim Hausbau. Die Verwendung
des Kohls is

t ein Beispiel dafür, wie antike Volksmedizin fortlebt
bis auf unsere Tage und wie auch der heutige Volksbrauch noch
von der Antike beeinflußt wird. Mit dem Importe des Kohls in
vorahd. Zeit wanderte auch der an ihm haftende antike Volksglaube.

Tur CntsteKungsgeschichte cler Dessen-Darm städtischen
Verordnung gegen das „EieraufKeben" bei yochseiten

vom 9. September ,695.
Von Stadtpfarrer v. Dr. Die hl in Darmstadt.

Zu den interessantesten „Hochzeitsordnungen", die in Hessen-
Darmstadt im Verlaufe des 17. Jahrhunderts erlassen wurden, ge
hört die vom 9

.

September 1695 datierte „Fürstliche Verord
nung, daß bey den Hochzeiten und andern Ehrlichen
Zusammenkünften die im Schwang gegangene Uep-
pigkeiten gäntzlich abgestelt sein sollen." Sie wendet
sich gegen das bisher als „alte Gewohnheit" bei Hochzeiten bestan
dene „Umblauffen von Hause zu Hause und Eyer einsamblen,
auch Außstreinen aus den Thoren in die Wälder und unziemliche
Schrenen und Tantzen in verstelleten Kleydungen" und hat folgen
den Wortlaut:

„Von GOttes Gnaden Ernst Ludwig / Landgraff zu Hessen/
Fürst zu Herßfeld / Graff zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain /

Nidda / Schauenburg / Isenburg und Büdingen / zc.
LJebe Getreue. Nachdem Uns mißfällig vorgekommen / was-

mafsen in Unserm Fürstenthumb und Landen auff denen Hochzeiten/
und bey andern an sich selbst erlaubten Zusammenkünfften verschie
dene Uppigkeiten getrieben / und offt biß in die späthe Nacht dar-
mit die Zeit zugebracht / auch darben unter dem Nahmen einer so

genandten alten Gewohnheit / mit Umblauffen von Hause zu Hause
und Eyer einsamblen auch Außstreinen aus den Thoren in die



Wälder / bey unziemlichen Schienen und Tantzen in verstelleten
Kleidungen und dererley üppiges Wesen mehr vor und unter

nommen / annebenst die Hochzeiten mit grosser Ubermaß auff 2. 3.

auch mehr Tage gehalten / und mit dem Tantz biß in die Nachtzeit

hinein continuiret werde / wodurch so wohl auff denen Gassen als

in denen Häusern / sonderlich bey der Jugend / wann si
e

solches mit

ansehen / nicht geringe Aergernüß entstehet: Wir aber diesem den
Geborten GOttes / sodann denen Reichs- und Crayß- und Landes /

ingleichen anderen Unseren und Unserer Hochseel. Herrn Regierungs-

Vorfahren in verschiedenen Jahren nacheinander durch den offenen
Truck publicirten Policen- und Landes- auch andern absonderlich

darauff eingerichteten Ordnungen / Läicten und InKibitorial-inanäa-
ten / selbst auch der gemeinen Erbarkeit entgegen lauffenden Beginnen

keines Wegs nachzusehen gemeinet seynd; Als is
t

Unser Gnädigster

Befehl an Euch hiermit / daß Ihr Unser mißfallen darüber denen
Gemeinden und Unterthanen / des Euch Gnädigst anvertrauten

Ambts durch veranstaltende öffentliche Ab- und Vorlesung von Wor
ten zu Worten dieses Unsers wiederhohlten Verbotes kund machet
und alles solches und anderes ärgerliches Unwesen / insonderheit das

Verkleyden / Euer Auffheben / alles Ernsts und bey Verwendung ohn

außbleiblicher Geld- Gefängnüß und anderer Straffe gäntzlich und

ernstlichst verbiethet / auch nicht gestattet daß die Hochzeit- und an

dere Gäste länger / dann längstens biß umb 9
.

oder zehen Uhr des

Abends / bensammen bleiben / hingegen si
e

anweisset / sich bey solchen
und allen andern Gastmahlen wie die Nahmen haben können nicht
nur aller Zucht und ehrbahren Sittsamkeit sich zu befleissigen / son
dern auch in der gesetzten Zeit in der Stille wiederumb nacher Hause
zu begeben / darmit der gerechte grosse GOtt nicht weiter erzürnet /

und zu Verhängung mehrerer Land-Plagen / über die allschon nun-

mehro wieder etliche Jahre her auff dem Halse liegende vermüssiget
werde / gestalt Ihr gegen die jenige / so darwieder handeln werden/
ohne Nachsehen mit der exeoution der Bestraffung zu verfahren
habt. Verlassens Uns also zu geschehen / und seynd Euch in Gna
den wohl gewogen. Romrod am 9ten Lebtempris 1695."

Über die Entstehungsgeschichte der Ordnung war man bisher
völlig im Unklaren. Durch einen glücklichen Fund bin ic

h nun

mehr in der Lage, über den Anlaß zur Abfassung der an alle Be
amten des Oberfürstentums, der Obergrafschaft Katzenelnbogen und
der Herrschaft Eppstein übersandten Verfügung Genaueres mit

zuteilen.



Den äußeren Anlaß hatte ein Vorfall gegeben, der sich in der

zweiten Hälfte des Juli 1695 bei einer Doppelhochzeit in Gießen
zugetragen hatte. Er war den Mitgliedern des hochfürstlichen Kon-
sistorii zu Gießen zu Ohren gekommen, die daraufhin am 26. Juli
den Oberschultheitzen und peinlichen Richter David Rudolf Mö
gen beauftragten, die Angelegenheit gründlich zu untersuchen.
Mögen kam dem Befehl alsbald nach. Er „Hörete einige Nacht-
bahrn ums Hochzeit-Hauß", sowie „zwei Hochzeit-Gäste ab", ließ sich

sodann „durch der Bräuthe Stiffvattern eine Specification der

jungen Bursch und Weibsleuthen wie auch der Spielleuthen geben,"

welche der Hochzeit beigewohnt, und sandte am 5. August sein Ver

nehmungsprotokoll nebst der Specification an das Konsistorium ein.

Dieses lieferte die Akten am 27. August an den Landgrafen ein und

schlug „ohne underthänigste Maaßgebung" vor, es möchten „die

böße eingeschlichene Gewohnheiten des Eyeraufhebens und anderes

bey denen Hochzeiten treibenden öffentlichen Unfugs . . . durch ein

allgemeines Ausschreiben abgestellet, auch eine gemisse Zeit, wann
die Hochzeiten angehen, und sich wieder umb zehen Uhren Abends

gänzlich endigen sollen, bey Straffe angesetzet und dero Unterthcmen
publiciret werden." Darauf erschien die oben mitgeteilte Ver
ordnung.

Außer ihr is
t

besonders das von Mögen aufgenommene Pro
tokoll kulturgeschichtlich interessant. Wir teilen es als Beitrag zur
Volkskunde von Gießen wörtlich mit. Es lautet:

„Actum Messen den 30ten Julii ao 1695.
Jnquisitions-Protokoll wegen der alhier vorige

Woche gehaltenen bürgerlichen Hochzeit:
Test. I

, JohannHenrichMauß, Bürger und Thorschreiber
alhier sagte auff gethcme Handgelöbnuß an Eydsstatt: Daß, als

vorige Woche die beyde Völckerischen Töchter Hochzeit gehalten, die

junge Bursche, wie gebräuchlich alzeit geweßen, die Eyer auffgehoben,
ob Sie aber Spielleuthe bey sich auff der Gaß, oder die Angesichter
geschwärtzt gehabt, wiesse Er nicht, dann Er die Wacht gehabt; den
dritten Tag seyen die junge Bursch und Weibsleuthe, zwey und

zmey dem Seltzersthor hinausgangen, und um die Schor ben dem

neuen Weger-Thor herkommen, nnd nach dem Wald gangen, darein
Sie einen Tcmtz um ein Hammel-Lamm gehalten. Im Aus- und
Einzug seye einer, mit Nahmen Joh. Jacob Stroh, voran gangen,
welcher ein Bayonette in der Flinde gehabt, deme die Spielleuth,
der Thurmann und die Fischer alhier, auff den Geigen spielend,
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gefolget, hinten nach seye Johann Henrich May des Wallmeisters
Sohn noch mit einer Flinde und darinn steckendem Bayonette ge
gangen, und habe Er bey dem Auszug keine verkleydete Person ge
sehen : des Morgends habe Er des Preschers, eines Soldaten, Buben
von 12 oder 13 Jahren, auff der Gaß in einem alten Narrnkleyd

herum springen gesehen, sonsten seyen die Hochzeit-Leuth friedsam
und still geweßen, könte also von nichts weiters sagen.

Den 31. Julii.
Test. I

I, Johann PhilivßFick, Bürger und Becker allhier,
roard auff gethane Handgelöbnuß vernommen, und sagte an Eyds-

statt aus: Daß vorige Woche bei des Völckers Töchter Hochzeit der

Thurmann bey den jungen Leuthen, und die 2 Fischer, Johann
... (?) und Jacob u. Joh. Philipß Lampeß, Bürger und Schney-
der Hierselbsten, bei denen alten Leuthen mit Geigen auffgemartet ;

Als Sie die Eyer zum I sten mahl auffgehoben, seyen die junge
Bursch allein geweßen und hetten des Thurmanns Gesellen und
Jungen sich über die Gaß spielen lassen und hette einer ein Narrn
kleyd angehabt, und die Kinder meggepritschet, wer aber dieser ge
weßen, könte Er nicht sagen. Des andern Tags, als Sie die Eyer
aufgehoben, mären Bürger, nehmlich der Becker Weiß, der Weiß«
bender Debus, Moritz Harth und Konrad Kannengiesser, der Schney-

der Lampeß auff dem neuen Weg, der junge Keller, Leinweber, und

Quirin Löber, Schumacher darbey geweßen, hetten die 2 Fischer
und Lampeßen zu Spielleuthen bey sich gehabt, worzu noch
des Thurmanns Gesell und Jung kommen, und seyen auch die
jungen Bursch darbey geweßen, habe den verkleydeten damahls

nicht bey Ihnen gesehen. Den dritten Tag seyen die junge Bursch
und Mägdchen dem Seltzers Thor hinauß um die Schor nach dem
neuen Weg in den Wald gangen und darein um ein Stern-Lamm
getantzet, bey diesem Auszug hette der Thurmann mit seinen Leuthen
über die Gaß gespielet, Jacob Stroh wäre voran gangen mit einer

Flinde und ein Bayonette darein stecken gehabt, und ein Degen
angehabt, darauff die jungen Leuth 2 und 2 nachgefolget, zuletzt
seye des Wallmeisters Sohn noch mit einer Flinde, und darein ein
Bayonette gangen, und ein Degen um sich gegürtet gehabt. Dem

neuen Weger Thor seyen die alten, Männer und Weiber, und die
Spielleuth, die beyde Fischer und Lampeß voran gegangen, wie Sie
wieder kommen, seyen alte und junge Leuthe dem neuen Weger

Thor mit einander hinein kommen und hetten wieder einen ver
kleydeten bey sich gehabt, da gesagt worden, daß es der alte Debus

13



gemeßen, und wären darauf mit einander ins Hochzeit-Hauß gangen.
Endet darmit u. ward erlassen.

Test. III Johann Henrich Büß, Bürger und Leinenweber
alhier sagte an eydesstatt auff gethane Handgelöbnutz : daß bey der

Hochzeit in Ihrer Nachtbahrschafft jüngsthin die jungen Bursch dem
altem Gebrauch nach die Euer mit Spielleuthen auffgehoben, dar

ber, des Preschers Bub ein alt Narrn Kleyd angethan, und mit

gangen, seye dieser Bub kein Hochzeit Gast geweßen, sondern ar

beite bey dem Ziegler, dessen Sohn Hochzeit gehalten, und habe es
der Bub gethan, daß Er ein Stück zu essen bekommen, der Nullin (?)
Bub, so auch kein Hochzeit Gast gemeßen, hette die Kotze, worinn
Sie die Euer gethan, getragen, und ein hohen Huth auffgesetzt, sich
aber nicht verkleydet, des andern Tags habe Er nicht in acht ge
nommen, wer die Eyer auffgehoben. Den letzten Tag wären die

junge Bursch mit den Spielleuthen dem Seltzers Thor hinauß gangen,
und das Lamm mit geführet, der voran und hintenan gegangen,

hetten Flinden und Bayonetten darein gehabt, habe von Stroh und

Wallmeisters Sohn gehört. Dem neuen Weger Thor wären die
alten Leuth mit Spielleuthen hienaus gangen, und habe Er gehört,
daß Sie ^am Wald getantzet, wie Sie dem Thor wieder Hienein
kommen, habe Er nicht gesehen, die Leuth hetten gesagt, des Pre
schers Bub habe sich verkleydet gehabt, sonsten wiefse Er von nichts
zu sagen.

Den 1. Augusti.

Test. IV. Philiptz Balthasar Otto, Bürger und Schuh
macher alhier, sagte uff gethane Handgelöbnuß an Eydsstatt: daß
bey der Hochzeit in Ihrer Nachtbahrschafft die vorige Woche die
junge Bursch mit den Spielleuthen die Eyer, wie gebräuchlich, auff
gehoben, da Er gesehen, daß einige Bürger, als der Debus, Quirin
Löber und Hardt, bey Ihnen gestanden, ob Sie aber mit herum
gangen, könte Er eben nicht sagen, der verkleydete seye des Preschers
Bub geweßen, und des Nulls Buben hetten Sie die Eyer zu tragen,
mitgenommen, welcher sich aber nicht verkleydet gehabt, einen spitzen

Huth hetten Sie ihm auffgesetzt und ein Stecken in die Hand ge»
geben, von Bürgern wiesse Er niemanden, so sich verkleidet habe.
Die jungen Bursch seyen mit dem Thurmann nach dem Seltzers-

Thor gangen, und hetten 2 und 2 sich geführt, die Männer und
Weiber seyen dem neuen Weger Thor hinauß gangen, und hetten
sich einen Hahn nachtragen lassen, was Sie draußen gemacht, könte
Er nicht sagen, habe nichts ungebührliches auff der Hochzeit gesehen,



— 195 —

sondern die Leuth Herten sich lustig gemacht und getantzet, wie es

auff Hochzeiten hergehe. Endet darmit und ward erlassen.
. Den 5. Augusti.

Test. V. Johann Henrich Ludwig, Bürger uud Becker
alhier sagte auff gethane Handgelöbnuß an Endsstatt; daß auff

seiner beyden Stiefftöchter jüngsthin in seinem Hauß gehaltenen

Hochzeit sich niemand als dies des Soldaten Preschers Jung ver
kleydet gehabt, nur darum daß Er ein Stück zu essen bekommen,
die jungen Bursch hetten dem alten Gebrauch nach die Euer auff-
gehoben und die Spielleuth bey sich gehabt, und weiln einiger

Bürger Weiber nicht zu Hauß geweßen, wären dießelbe Bürger mit

den jungen Burschen nach Ihren Häußern gangen, und hetten Ihnen
die Euer gelangt, etliche wären Ihnen nach und ins Brandwein-

hauß gangen, den Ein- und Auszug referirte Zeug, wie die vorigen,
und daß darben niemand als des Preschers Jung verkleydet ge
weßen. Im Wald hetten Sie um den Hammel getantzet, und wäre,
wie gebräuchlich, wieder in die Küch gegeben worden. Sonsten seye
alles auff der Hochzeit friedlich und still hergangen, und seye Er
selbst auff der Hochzeit geweßen.

Test. VI., Joh. Conradt Kannengießer Bürger und
Bender alhier, sagte auff gethane Handgelöbnuß, daß Er auch auff
der letzt hier gehaltenen Hochzeit geweßen, und als die junge Bursch
den 2ten Tag die Euer auffgehoben, mären Ihrer etliche Bürger
nachgegangen, aber die meinste ins Chramer Bennen becker (?)
Hauß stehen geblieben, des Preschers Bub habe sich um das essen
und trincken verkleydet gehabt, der Ein- und Auszug seye,
wie alschon bezeuget worden, geschehen, und habe sich niemand

schwartz gemacht. Sonsten wiesse er von keinem Streit oder Ge-

zänck sondern es seye alles still geweßen. Johann Daniel Schettel
habe niemahl im Hauß aus Kurzweil einen leinen Kittel und der
Debus ein leynen Kleyd angehabt."

Kleine Mtteilungen.

Ztte HrtsnamtN Lrsmkrea «nd Levern.

In den Summsris trsSitiovniv vstermv des Mönches Eberhard, im Kapitel
Hessen, Lahngau usw., wird überliefert, daß Trutwin und Elberich dem h.
Bonifazius, d. h. dem Kloster Fulda all ihr Hab und Gut in LuoKeseiedede

13*
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und in L»m«sil schenkten'). Sus«ZoKessioKeKe, im 12. Jahrhundert LnlaZ»
«dsisoks und Sus«^oKss«oKe, is

t das heutige volkstümliche LonsieK und amt->

liche Buseck'); gemeint is
t von den beiden jetzigen Dörfern dieses Namens

Alten»Buseck. Zum andern Ort bemerkt Wenck') : .Lrsmaren is
t

vermutlich
L«u«ru im Busecker Tal". O. Röschens kümmert sich um das „vermutlich"
nicht und nimmt die Identität für eine ausgemachte Sache. Daraufhin hat
sich eingehend mit dem Namen beschäftigt G. Schöner in einem Artikel in
der Darmstädter Zeitung 1903°), der dann in etwas erweiterter Gestalt im

.Hessenland" 1905 S. 138 ff
.

erschien.

Für ihn is
t

die Zusammengehörigkeit von Lr»in«su und Ssusrv nicht
nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich. Er sucht das durch eine Reihe von
Beispielen einleuchtend zu machen. Aber ein Blick genügt, zu erkennen, datz
wenigstens die meisten davon wesentlich anders geartet sind. Daß ehemaliges
^Vittsr»ms das heutige amtliche ^Vieoermr« ist, bedarf keines weiteren Beweises').
LsIIendeim is

t die amtliche Form für mundartliches SellersoKsm, das lautgesetz»

liche Entwicklung aus älterem SsISenKeiin (12S8) und ursprünglichem *L»Iarst«».
Keim ') ist. Das eigentümliche iLmwettviel ist eine falsche Verhochdeutschung
von mundartlichem I,«iuiuerseKk!i, das entstanden is

t aus altem Iiimiu«spv.s1,

I/^siusrstmKel (1415), d
. i. 'IimtW»sdüK«I ')
. Die Brücke zwischen altem lldoIS«,

und heute amtlichem Iiiedlc» bildet das von Schöner mitgeteilte mundartliche
Iiäivelas oder Iridis». LesKtolsKeiiu erklärt sich leicht aus der Grundform
*Lerdt«ItesKeini'). LsoKtKeini ") kann wohl altes Lersdt^isegKsim (in Schen»
kungen an Fulda) sein. Auch ^rmsksim läßt sich als Entwicklung aus ^ridiiu«-
Keim (775), ^dnrineskeim (788) ") zur Not erklären. Lruuiv^ssks,A» (u — n

)

ist

zu heutigem LreunAesKkÜQ (nicht — deiiu)") geworden, indem -ds^» durch
-KaLeu>Ksiu ersetzt wurde.

Anders verhält es sich schon mit klsrid»Kt«skuseu, das das jetzige
llerdstsiv sein soll. Lsridrktssknseu wird 1011 und 1013 als Grenzort eines

') Schannat, Corpus trsSit. ?nISen»iniu, S. 307, Nr. 47; Dronke, ?r»äit.
et ^utiy. ?ulS. I, S.37, Nr.6S. Die Drucke beider Herausgeber sind an den
angeführten Stellen richtig, wie mir der gegenwärtige Neubearbeiter des Ful-^
daer Urkundenbuchs, Herr Privatdozent Dr. Stengel in Marburg, mitteilt.

') Wenck, Hess. Landesgesch. II, 435, Anm. Spalte K
;

Weigand, Oberhess.
Ortsnamen, im Arch. f. Hess. Gesch. u. Altertums!. VII, 309; W. Sturmfels.
Die Ortsnamen Hessens, 2

. Aufl., S. 12.

') a. a. O.

<
) Beschreibung der evangelischen Pfarreien des Großherzogt. Hessen,

(1900), S. 83.

') .Der Ortsname Beuern.« Nr. 400, Nachm.«Blatt.

°) Weigand 258.

') Ebd. 311, Sturmfels S. 6
;

vgl. Lsltsrsdküu u. L«Itsrsks,ussu.

') S. Sturmfels 45; W. Horn, Uber Orts« und Flurnamen, in Blätter-

f. Hess. Volksk. 1899, S. 21.

°) Sturmfels S. 5
. —Das r is
t an die gutturale Spirans K assimiliert worden.

">
)

Sturmfels S. 5
.

") Sturmfels S. 4.

") S. Weigand 310, Sturmfels 11.
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fuldischen Gerichtsbezirks und eines an Fulda geschenkten Forsts erwähnt').
Schannat sucht darzutun, daß darin Lsrdsteiu (1325 Lerder- und Uerdesteiu ') )

zu sehen sei. Ausgeschlossen scheint das nicht, aber beweisen läßt es sich wohl
kaum. Es müßte dabei ein Wechsel im zweiten Bestandteile des Namens ein»
getreten sein; solche Wandlungen lassen sich belegen, sind aber nicht sehr häufig
und meist wird wohl eine ungewöhnlichere Bildung durch eine geläufigere er

setzt worden sein was in unserem Fall nicht zuträfe. Schöners Hauptbeispiel

ist SerivsrS» (nicht SarivarS») — SeServ. Jn Lorscher Urkunden v. 787, 800
und 837 und in den Summarien Eberhards von Fulda wird die vill» Sevi»ck»
— OavinSa, SerivsrSk — KsvixiS», Ssvirat» — Sttvirick», (Zerivicki in der
Wetterau aufgeführt <

).

Wenck°) fragt: sollte es etwa SeSern sein? und Schöner
genügt das, die Jdentität beider für zweifellos anzusehen"). Eine gewisse Ähn
lichkeit der Namen is

t

nicht zu leugnen; aber da sich SeSsru, früher Sanäsrn,
SenSein, nicht gut erklären läßt ')

,

so könnte nur an eine Entstellung, nicht an

eine volksetymologische Umbildung gedacht werden.

Zwischen den Namen örsmaren — Lenern is
t der Abstand noch größer,

die Ähnlichkeit ziemlich entfernt, wie schon Schick in seiner Kritik von Schöners

Aufsatz') bemerkte. Hinzu kommt, daß die heutige Form in ihrer Bedeutung
klar ist. Schöner möchte die mundartliche Form ökueu (er schreibt SiluMn) un
mittelbar mit Lrsnisrsn in Zusammenhang bringen, sie is

t

ihm „eine Analogie
bildung der abenteuernden Volksetymologie." Aber um derartiges annehmen zu
dürfen, müßte man zuerst andere Gründe haben, welche die Gleichsetzung beider
Namen nahelegen könnten. Jn Wirklichkeit is

t Säuen nichts anderes als die

volkstümliche Entsprechung der amtlichen Form und setzt mittelhochdeutsches
Sureu oder Ltiern voraus, das sich auch in denUrkunden vom 18.") bis An
fang des 16. Jahrhunderts sind«. Geschrieben is

t

freilich Lnrsv (Suren, öuriu,

Lnsrv): der Umlaut wurde nicht bezeichnet"). Leuern <: SUrsn is
t ein Dativ

der Mehrzahl, und »e Sen dinren bedeutet so viel als „bei den Wohnungen,

') Schannat, ?«,triivoninW Sti. Lonitstii üve Luodoni» vst«s 327. Schneider,

Arch. f. Hess. Gesch. Il, 519 ff.

') Weigand 325, Sturmfels 36.

') So haben Ortsnamen auf -veilsr diese Endung öfters durch -Keim, -Sork,
»berg ersetzt (vgl. Behaghel, Die deutschen Weiler-Orte, Wörter und Sachen II,
S. 50).

«
) «oS« »bd. I.anre,Kamsnsi« II 631 Nr. 2990 — III 263 Nr. 3761, II

«42 Nr. 3023 - III 266 Nr. 3763, II 631 Nr. 2991 — III 269 Nr. 3767.
Dronte, I^S. st sntiq.. ?n!ck. III Nr. 223.

°) II 499, Anm. Spalte d
.

°) Ebenso Sturmfels, erst in der 2
. Aufl., S. 26.

') Vgl. noch Weigand 262.

') «Der Ortsname Beuern". Darmst. Zeit. 1903, Beil. zu Nr. 47«.

°) Zum ersten Male erscheint der Ort in einer undatierten Verkaufs
urkunde für Abt Meffrid von Arnsburg (1203-1219), s. Ebel, Mitteil. d
.

Oberhess. Gesch.»Ver. IV, 79, 88). Baur, Urkb. d
. Kl. Arnsb. 6.

") Seit dem 16. Jahrh. wurde das u häusig mit den zwei Strichen
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Häusern"'), vom ahd. und mhd. <S«r) Kür'). Es stellt somit eine der ein
fachsten Benennungen dar, die sich für menschliche Siedelungen finden lassen,
und das erklärt, weshalb der Name auf deutschem Sprachgebiet so häufig ist').
Was hat denn dazu veranlaßt, für örsm»ren das heutige Lenern in

Anspruch zu nehmen? Außer der erwähnten Namensähnlichkeit ohne Zweifel
der Glaube, daß darunter ein dem mitgenannten Buseck benachbarter Ort
verstanden werden müsse. Aber das is

t ja gar nicht nötig. Ii, den Eberhardischen
Summarien finden sich öfter Orte zusammen aufgeführt, die sehr weit ausein-
anderliegen.

Ienes Verfahren is
t

also sehr willkürlich und unvorsichtig. Es is
t

demnach

kein Anlaß da, Lr»n>»rev für unser Leuern anzusehen, aus sprachlichen Gründen
verbietet sich eine Identifizierung gänzlich. Lrsm«en wird man danach wohl
für einen ausgegangenen Ort halten müssen.
, Beuern. Wilhelm Lindenstruth.

Au« AometenglauKen.

Obrigkeitliche Anordnung eines Bußtags
wegen einer Kometenerscheinung Ende des Jahres 1613.
„Nachdem wegen dez in jungst verruckter Zeitt, gesehenen Comet undt

Sterns, so ohne Zweiffell Gottes Zorn undt straff antreuwen undt verkundiegen
thutt, bey den Benachbarten Bußepredigt undt Bethstundte ahngestelt, undt im

Bußeckerthall auch unsere sundte zu bereuwen, solche seiner Almacht ab : undt
das er unser gnediger gott undt vatter sein, undt nit mit uns nach unserm Werth
undt verdinst handeln will, zu bitten, hochvonnothen, So is

t
hirmit unser ern

ster befelch bey vermeidung hoher ohnnachleßiger straff, daß Morgen Freytags
vor Mittag, alle Man undt weibs Versohnen, Alß Menner weyber Kinder
undt gesindt im Bußeckerthall, sich zum gehor Gottliches wordts verfügen,

darüber versehen, aber sowohl wenn gesprochenes u als wenn N vorlag.
Würdtwein, vioeoesi, Aoguvtiv» III, 286 hat in seiner Matrikel des Mainzer
Archidiakonats S. Stephan aus dem 15. Iahrh. Büren ; die Schreibung seiner
sonstigen Namen sieht aber wenig zuverlässig aus. — Seit ungefähr der Mitte
des 16. Iahrhs. begegnet die heutige Form (Ssureu, Ssuern).

') Dasselbe also wie der Ortsname Lsussu.

') Dieses dür erscheint gewöhnlich als »-Stamm (Dst. vi. ahd. düron),
aber es is

t

auch der Nom. d
.

Mehrz. düri belegt. (Einmal 1246, kommt der
Name in der Einzahl vor : Sure. Baur a. a. O. 46). Obige Erklärung gibt
auch Sturmfels 7

,

er setzt aber Lürrm, -<m, >en als Vorstufe von Lsnern an.

Weigands Deutung „zu den Bauern" is
t

abzulehnen : Bauern als solche können
keinem Ort einen Namen geben, worauf schon Schöner aufmerksam machte;

zudem is
t

„Bauer" althochd. noch regelmäßig Compositum «idüro usw., erst

mittelhochd. kommt neben ^sdürs „Küre" auf. Die Auslegung von Schick a.

a. O. hat schon Schöner („Zur Erklärung des Ortsnamens Beuern." Darmst.

Zeit. 1904, Beil. zu Nr. 152) zurückgewiesen.

') Beuern, Beuren, niederdeutsch Büren, in Zusammensetzungen, z. B.
Kaufbeuren, Benediktbeuern, Ibbenbüren.
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daßelbe mit Andacht anhoren, die sündte bereuwen, selbiege Gott abbitten, undt

hinfuhro ein Christliches ohnstraffliches leben fuhren sollen. Sigustum Großen-
bußeckh ahm 7.tm ^unsrü Xvn« 1619.

Vierer undt GahnErben
Bußeckerthals/ ')

Das Aktenstück wurde „von Dorf zu Dorfschasten Busecker Tals dem
Umgang nach überschickt und dessen Inhalt nach beschehenem Glockenzeichen
auch verkündiget"').

Beuern. Wilhelm Lindenstruth.

?aul Kyrenttichs Methode in der Aentung der assgemeinen Mythologie.

Paul Ehrenreich, dem die Ethnologen eine musterhafte Monographie
über Südwest-Brasilien verdanken, hat sich seit einigen Iahren mehr der
Mythologie gewidmet oder besser gesagt, der Lösung des wichtigsten Problems
der Mythologie, der Frage nach ihren Anfängen und inneren Gesetzen. Zuerst
versuchte er ein einheitliches Bild der Sagen und Mythen der Süd
amerikanischen Urvölker (Berlin, Asher-Behrend, 1904) zu entwerfen,
in ihren gegenseitigen Wirkungen und ihren Verhältnissen zum nordamerika

nischen und ostasiatischen Sagenkreis. Wer sich aber solch eine Aufgabe stellt
kann sich unmöglich auf die bloße Sichtung der Tatsachen beschränken, er

muß sich über alle prinzipiellen und methodologischen Standpunkte persönlich
äußern, oder wenigstens innerlich entscheiden. Er muß sich zuerst mit eigenen
Kräften zurechtfinden in den? Kampfe zwischen den verschiedenen Hypothesen
über die Entstehungs- und Übertragungsprozesse.

Daher die ersten Seiten der oben zitierten Schrift über die südameri
kanischen Legenden: von ihnen ausgehend oder vielmehr um sie zu klassifizieren,

entschied sich Ehrenreich zu allgemein methodologischen Satzungen. Er ward
auch einer der Begründer der neuen mythologischen Schule mit Stucken, Siecke,

Leßmann u. a., referierte ausführlich über Breysig's sonderbare Stellung

(Götter und Heilbringer, Zeitschrift für Ethnologie, 1906, S.S36— 610), und
deswegen erwarteten sowohl Ethnologen wie Folkloristen und Mythologen mit

besonderer Spannung das Erscheinen seines vor einigen Monaten annoncierten

Buches über die allgemeinen Grundlagen und die Methodik der Sagen» und
Mythenforschung ')

.

Ueber die Tendenz der neuern mythologischen Schule und die eigentüm

liche Verwertung der vergleichenden Methode durch ihre Mitglieder hat sich

') Großh. Haus- u. Staatsarchiv in Darmstadt, Abt. XII, Adel, Busecker
Tal, Konvol. 29 (Leelesisstioa, im Busecker Tal ae suvis 1612 ... 1714), auf
Bl. 9 u. 31 von „Einige Stücke, woraus zu sehen, wie die Kastenrechnungen
im Busecker Tal abgehört, mit Haltung der Buß-, Fest- und Bettagspredigten . . .

pflege gehalten zu werden 1619".

') Ebd. Bl. 10K u. 32.

') P. Ehren reich, Die allgemeine Mythologie und ihre ethnologischen
Grundlagen. 8°, 283 S., Mythologische Bibliothek, IV, 1, Leipzig, Hinrichs,
1910. 10 Mark.
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in diesen Blättern Prof. K. Helm geäußert'), und dasselbe habe ich
in der Rsvne Se» ?rsöitions ?«pnlsir«» und in der Rsvn« Ss«
LtuSe» Ltduo ^rsvkiqne» getan (siehe meine Religion», Uoenrs
et IiS««uSe»). Wohl möchte ich erinnern daran, daß die Methode der
neuen Schule bei allen ihren Anhängern zwar dieselbe Ist, ganz verschieden
aber ihre Anwendung bei Stucken oder Leßmann, bei Siecke oder Ehren»
reich, sogar in der Technik: das Vergleichen wird bei manchen von den
Anhängern der mythologischen Schule zu einem Anhäufen, Aufeinander»
und Durcheinanderwerfen von allerlei Tatsachen, welche ohne Zeit- und
Raum-Berücksichtigung zusammengerafft werden. So erreicht man den ex
tremsten Punkt der ethnologischen Methode, deren schroffer Gegensatz zur
historischen Methode sich hier mit Klarheit sehen läßt. So weit ging nicht
einmal der große aber nebelhafte Bastian, und wieder zeigt sich, wie die
vom Meister geschliffene Waffe sich in den Händen der Nachkommen in eine

zum Kampfe nicht mehr geeignete Prunkwaffe verwandelt. Bastian wußte ganz
gut — und das sieht man gleich beim Durchblättern eines beliebigen seiner
Bücher — daß man die ethnologischen Tatsachen als solche sichten müsse, ohne
Rücksicht auf Zeit und Raum, um ein provisorisches Weltbild aufbauen zu
können, daß aber die nächste Aufgabe dann die Anwendung der historischen
Methode auf jede einzelne Tatsache oder Gruppe von Tatsachen sein muß.
Deswegen hat er selbst, z.B. in seiner Loangoküste und sonst überall, die
Volkskunde zugleich historisch und vergleichend bearbeitet; er war aber nicht
im Stande, eine innere Verschmelzung der beiden Methoden zu schaffen, eine
Verschmelzung, welche erst seit einigen Iahren unter dem Namen kultur»

historische Methode in der Wissenschaft einen festen Boden gefunden hat.
Uebrigens scheint mir die Methode der Mythologischen Gesellschaft sog«

in Büchern wie denen von Frobenius und Ehrenreich nicht nur eine Eni»
artung der richtigen ethnologischen Methode: sie is

t

außerdem ein scheues Wieder

aufleben, eine unerwartete Wiedergeburt der astralen Deutungsmethode. Nicht
nur Nork, Otfried Müller, Creuzer, Buttman u. a. müßte man hier loben,
wie es E. S.6 tut, sondern auch Dulaure, und Dupuis, dessen dri^in» äs
tousls» oultss eine schöne Systematisierung war. Man wird gleich dem
Autor zugeben, daß er weder unter Siecke's noch unter A. Lang's „Einfluß"
stand, und daß er (S.b) auf Grund selbständiger Studien zu gleichen Ansichten
kam; dennoch reiht er. sich in jene Schule, deren Methoden und Richtungen
er bevorzugt, obwohl er ein weiteres Tatsachenmaterial berücksichtigt und zu
anderen Detaildeutungen gelangt.

Schon mit den Definitionen kommt man von Anfang an ins unklare.
Ter letzte Satz der Vorrede lautet: „Sicherlich werden die großen Grund»
Probleme, wie das Verhältnis von Mythus, Sage und Märchen, das der
Naturmotive zu den soziologischen, das Wesen des Mythus überhaupt wie die
an die Mythendeutung anknüpfenden Fragen noch auf lange hinaus die Geister
beschäftigen. Es soll h i e r — (ich unterstreiche den Satz) — übersie nichts
entschieden, sondern nur gezeigt werden, was die heutige
Ethnologie zu ihrer Lösung beizutragen vermag." Jeder hat
natürlich das Recht, die Beschränkungen seiner Arbeit selbst festzustellen;

') Hess. Bl. f. Volksk. VI, S. 138 ff. und VIII, 1S9ff.
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aber in einem Buch über „die allgemeine Mythologie" müßte doch gleich
am Anfang die Definition der Fachwörter gegeben werden, also Mythus
und Mythologie, Sage und Märchen. Dagegen wird in Kapitel 1 von Mytho
logie, höherer und niederer Mythologie, Mythus usw. gesprochen, und da finden
wir nur, daß Böckh's Definition (Mythus is

t

„der sinnliche in Personistka»
tionen gegebene Ausdruck der gesamten ethischen und physischen Erkenntnis")
angenommen wird, die in ihrer unbeschränkten Allgemeinheit gar nichts be>
deutet — und weiter wird Wundt's „naturmythologisches Märchen" auch in
den Tanz der Terminologie aufgenommen. Dann finden wir noch „Märchen
der höheren Kulturstufen" usw. Sowohl der Laie wie der Fachmann werden

doch zuerst wissen wollen, wie und wodurch sich praktisch (d.h. in Gestaltung
und Wesen) Märchen, Sagen und Mythus unterscheiden lassen. Diese Son-
derung wäre die Grundfrage einer „allgemeinen Wissenschaft" des Mythus.
Leider hat das E. ganz übersehen, und dazu hat er noch die von Wundt er

fundene Terminologie angenommen. So verliert man sich auch wieder hier
unter allerlei Wortbildungen wie „Märchenmythus"' und „naturmythologisch"
und „Kunstmärchen" usw., gerade als ob klare Geister in Deutschland seit
Goethe nicht gegen solche, die Ideen unterdrückenden Glossolalien gekämpft hätten.
Ich verzichte ganz und gar darauf, herauszufinden, wie E. Märchen,

Sage und Mythus unterscheidet, und so kann ich nur Seite für Seite den

Inhalt seines Buches kritisch darlegen.
Das erste Kapitel, oder Einleitung, gibt uns zu wissen: 1

.

daß die

Himmelsbeobachtung und die Himmelserscheinungen früher und wesentlicher
als alle anderen Erscheinungen und Beobachtungen seien; woraus folgen
soll, 2. daß die „Naturmythologie" ursprünglicher is

t als jede andere Mythologie,
und deswegen zum Ausgangspunkt der mythologischen Wissenschaft gewählt
werden muß. Da haben wir die zwei Leit-Motive der ganzen Arbeit. Zu
erst verteidigt sich Ehrenreich gegen die Andersdenkenden , denen er sagt,

sie möchten doch besser die Augen aufmachen und die ganze Richtung der

„Mythologischen Schule" nach den Tatsachen selbst prüfen. Ia, hätten wir
gar keine Kenntnis der Tatsachen, so würden wir auch nicht die „neue" (?

)

Systematisierung bekämpfen. Und das tun wir ohne Voraussetzungen wie
die folgende (S. 46>: „Tie Regel .... daß ein Mythus um so eher als pri
mitiv zu betrachten ist, je einfacher und anschaulicher er ist, je unmittelbarer
er die Natureindrücke reflektiert." Im zweiten und dritten Kapitel wird dar
gelegt, daß die Mythologie nicht nur vergleichend sein soll, sondern auch er
klärend: also genügt es nicht, die Mythen nach geographischen oder thema
tischen Provinzen (nach meiner Terminologie) zu klassifizieren, sondern
die „allgemeine" Mythologie muß die Mythen nach ihrem Inhalt sondern
und gruppieren. Damit bin auch ich einverstanden, und sind es auch
alle Folkloristen, Religionsgeschichtler usw., aber die Meinungen gehen aus
einander, sobald es an die Bevorzugung der einen oder der anderen Deutung

geht, wie der symbolischen Deutung Creuzer's, der arischen Hüsing's, der „natür
lichen" Ehrenreich's. Leider is

t

d euten meist hineinfabeln, und so kommen

wir wieder zu persönlichen Introspektionen. Wenn z. B. Ehrenreich S. S4
sagt: „das Verschwinden des Mondes in der Sonne kann als Verschlingung
eines Heroen aufgefaßt werden, oder als dessen Kampf mit einem Ungeheuer",

so setzt er gerade diese Deutung voraus, wo ein anderer die Deutung voraus»
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setzen würde, daß die Verschlingung eines Heroen durch einen riesigen Anthro»
pophagen, oder der Kampf eines Heroen mit einem Ungeheuer nur später

auf die Eclipsen übertragen wurden; für mich gehen alle diese Mythen vom

Menschen aus auf die Natur, und nicht umgekehrt, wie es Ehrenreich und die
Mythologische Schule meinen : „die einzelnen Motive entsprechen den einzelnen
Phasen des Naturvorgangs, dem sie den Charakter einer menschlichen Hand
lung verleihen"; das heißt man auf französisch msttre l» odsrru« »vsut,
Is» dosuk» (den Pflug vor die Ochsen spannen).
Dann führt Ehrenreich seine Theorie weiter mit Hilfe der Psychologie,

und verliert sich in den Wald der Jdeenasfoziationen. Wer kann da sagen,
welche Pfade von ihm erdichtet und welches richtige Wege sind : „Wird der

Phasenwechsel des Mondes als Hautwechsel, Hautabziehen oder Anlegen ge
faßt, so führt das einerseits zur Idee der Verkleidung in ein schwarzes oder
goldenes Gewand, andererseits wird die Vorstellung einer Schlange ausgelöst,
deren Häutungsprozeß ein universell beobachtetes und mythisch verwertetes Mo
ment ist". Das sind geradezu geometrische Arabesken, von allerlei Themen
aus allerlei lokalen Mythenschätzen herausgenommen und künstlich zu einem

einheitlichen Modell vereint, worüber jeder nachher seine Phantasie gleiten

lassen kann.

Was über den Vorteil der ethnologischen Betrachtungsweise im 4. Ka
pitel und überhaupt über den heutigen Stand der Völkerkunde gesagt wird, ist
ganz ausgezeichnet ; hier sieht man wieder im Schaffen den Erforscher der Bra
silianischen Eingebornen. Vortrefflich äußert sich E. über falsche Annahmen,
wie die, daß der „Wilde", bezw. der Neger nicht abstrakt denken könne: er
kann es wohl, braucht es aber nicht in seinen Lebensverhältnissen. (S. S7ff.)
Das S. Kapitel, über „Mythologische Entwickelungsstufen" is

t wieder

etwas Künstliches, da als Ausgangspunkt das „naturmythologische Märchen"
angenommen wird. Interessant is

t aber doch die Sichtung der größeren
Gruppen und Parallelformen und die Analyse der inneren und äußeren
Kräfte, welche die Weiterbildung der Motive oder Motivgruppen bedingen.

Gewisse Uebereinstimmungen zwischen Einweihungsriten und Naturmythen,

bezw. Iahreszeitenwechselriten sind mit meinem Schema der Rite» äe
»s,A« leicht in Einklang zu bringen; aber hier is

t ja der Ausgangspunkt nicht
die Natur, sondern der Mensch selbst. Wozu auch die Zwillinge als primär
naturmythisch erklären? Auch über das Allvater-Höhengottheit-Problem äußert
sich E. S. 78; ich hingegen glaube an Übertragung aus dem Christianis'
mus: darum, und weil episodisch, bekommen auch diese Gottheitstypen keine
Verehrung, keinen Kult. Weiter kommt dann die von E. gemachte Konsta
tierung S. 81, „daß die Himmelsmythologie fast von vornherein schon Sonne,
Mond und Sterne als wandelnde Wesen auffaßt und demnach auf sie mensch
liche Züge überträgt"; im Wörtchen „fast" zeigt sich die avrioristische Theorie;

lassen wir es fort, so haben wir die Wirklichkeit selbst aber die ganze

Mythologische Schule wäre umgestürzt.
Sogar die „Kulturheroenmythen" reiht Ehrenreich in seine einseitige

Theorie und in solchem Maße, daß die einzelnen Motive, wie der Kampf mit
Ungeheuern, Untergang oder Apotheose usw. des Helden „immer wieder

die Züge der Himmelsmythologie hervortreten lassen"! So weit man auch von
einer euhemeristischen Deutung im Allgemeinen entfernt sein mag, so is

t
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diese Deutung für Heroen und Helden doch besser passend als die Himmel»
Monomanie. Oder gibt es, und gab es denn niemals eigentliche und lebendige

Helden auf Erden?
So bringt Ehrenreich allmählich alle Mythen» und Märchenzyklen in

sein Schema unter, sie versteinernd und alles menschlichen beraubend! Um

so eifriger bekämpft er (S. 92 ff.) andere einseitige Theorien wie die pcmbaby-
lonische; und wenn man seine einfache aber gründliche Kritik dieser Theorie
gelesen hat, so wundert man sich um so mehr, daß er auf einmal seinen
Scharfsinn aufgehoben hat und sich von seiner „Himmelstheorie" hyp»

notisieren ließ. Daß schon Plato und Aristoteles seine „Vorläufer" waren,

<S. 10O, Bemerkung) bezeugt gerade, daß solch eine Anschauung nur eine
späte und künstliche sein kann.

Im 6. Kapitel gibt E. eine Uebersicht der „Stoffe der Mythologie".
Anfangs wird ein wichtiger Wink gegeben, solche Ausdrücke wie „spontane
Entstehung, reine Phantasiebildung" usw. beiseite zu lassen.
Die Stoffe werden geliefert: erstens von der Natur (S. 107—146),

zweitens von den menschlichen Verhältnissen (S. 146—154): man sehe die
Disproportion der Seitenzahl I Im einzelnen kann ich Ehrenreich nicht ver
folgen; also hebe ich nur einige wichtige Argumente hervor.

Wenn Ehrcnreich S. 1V8— 109 betont, daß „die oft wiederholten regel»
mäßig wechselnden, allgemein sichtbar, den Eindruck des Gesetzmäßigen, Un
abwendbaren hervorrufenden" Erscheinungen allein Anlaß zum eigentlichen
Mythus geben können, so is

t das ganz richtig: aber falsch is
t

eS, wenn E.
als solche nur die Himmelserscheinungen, und besonders Sonne und Mond

betrachtet und deshalb die Tiermärchen nicht nur für sekundär hält, sondern
sie sogar überhaupt nicht in die Mythologie einreihen will. Und doch fallen

z. B. die totemistischen Erzählungeu ganz unter die gegebene Definition und

ebenso alle diejenigen Tier» und Pflanzen- uud Menschen'Erzählungen, welche
mit sozialen Einrichtungen verknüpft sind und darum kontinuierlichen Charakter

besitzen (z
. B. mit besonderen Riten vereint: Kwakiutl, Zentral.Australien usw.);

ihnen gebührt also auch der Name Mythus, um so mehr, als meist Kulthand
lungen damit verbunden sind, welche von allgemeinerem und „nützlicherem"

Charakter sind als die doch nur sporadisch auftretenden Sonnen- und Mondkulte.
Was E. vergessen hat, ist, daß Mythus und Kult eine Einheit bilden und somit
die Frage der „Primärheit" einer Mythenform durch die Primärheit der ent»

sprechenden Kultform bestätigt sein muß.
In der Sichtung der Sonnen» und Mondmythen (S. 110 ff.) haupt

sächlich der letzteren, kommt E. durch eigene Assimilationen zu Behauptungen
deren eine jede gründlich demonstriert sein müßte, besser als es Siecke machte,
bei dem alle Zeiten und Völkerschaften in ein Wirwarr zusammengehäuft
sind. Wenn sich so der »Beginn einer neuen Forschungsperiode, einer neuen

Richtung" kundgibt, so mögen uns die Götter vor ihrer Weiterentwicklung

hüten I Aber wer denn unter den neueren Ethnologen und Religions-

Historikern möchte verneinen, wie es E. tadelt, daß „der ursprüngliche Mythus
real angeschautes schildert" (S. 120, Anmerkung)? Damit sind wir ja

alle einverstanden; wir sind keine Symboliker mehr! Aber das real ange
schaute wurde anfangs nicht wissenschaftlich gedeutet und um so weniger,

je näher man dem Ursprung stand. Die Sonne war immer die Sonne:



aber da sie nicht als solche verstanden war, d.h. als leuchtender Stern, so
wurden provisorische Deutungen geschaffen. Tiere und Pflanzen und Menschen
gab es auch. Und was wichtiger als alles für den Menschen war, vom Ur»
sprung bis auf die heutige Zeit, das is

t der Mensch selbst; also müssen die

Menschenmythen" oder besser die »Mythen von lebenden Wesen" Ursprung»

licher als alle anderen sein; das is
t wenigstens meine Meinung..

Tie E.'s is
t ganz anders. S. 141 ließt man: „hinter vielen der so»

genannten Tiermärchen verbergen sich Himmelsmärchen". Ich sage das Gegen»
teil, weil die Sonne zuerst als Tier gedacht wurde, erst später als Mensch und

sehr spät als Himmelskörper. Diesen Evolutionsprozeß habe ich ausdrücklich,

obwohl in sehr knapper Weise, in meiner ?«rmstiou Ses I^ögsuS«, her»
vorgehoben.

S. 149 findet man eine gute Diskussion über die „Traummythen"; da
hätte die Wiener Freudsche Schule auch berücksichtigt sein sollen. Soziologische

Mythen nehmen dann weiter nur drei Seiten ein, und geschichtliche nur

anderthalb!
Dann kommt ein Kapitel über „die mythologische Personifikation". Den

Mechanismus und die fformen dieses Prozesses legt E. sehr klar dar, sich auf
Wundt's Schlußfolgerungen stützend. Wenn unter Personifikation nur Anthro-
pomorphismus gemeint ist, so gebe ich gerne zu, daß wir es hier nicht mit
einer ursprünglichen Denkart zu tun haben, auch daß Gedanken wie
Vater Himmel, Mutter Erde einen großen Grad von Abstraktion voraussetzen.
Ursprünglicher sind sie aber doch als die Annahme, Sonne, Mond, Plejaden

usw. seien Himmelskörper, selbständige und nicht menschliche, oder nicht»
tierische, machtvolle Objekte. Heißt man aber „Personifikation" die Vorstellung, daß
die Natur aus allerlei Wesen mit eigenem Willen und eigener Bewegungs»
kraft, sowohl unter steinerner, wie feuriger, pflanzlicher, tierischer,menschlicher usw.

Form besteht, so is
t dieser Personifikationsprozeß ursprünglich: aber auf

dieser Stufe gibt es nur eine Ebene, und die im Himmel befindlichen
„Wesen" sind nicht von den anderen theoretisch abzusondern. Dennoch sagt

E. ganz ruhig: „Kriegsgötter sind keine Personifikationen des Kriegs als

solchem, sondern gehen auf Donner-, Mond» und Sturmgottheiten zurück, deren

Züge sich auch nicht immer auseinander halten lassen" lS. 171). Und warum
nicht umgekehrt, wenn ja die Gestalten von Ares, Tyr, Huitzilopochtli usw.
uns nur durch eine sehr spät systematisierte Mythologie bekannt sind! In
solchen Fällen kann jeder entscheiden, was ursprünglich is

t
: setzen wir aber

an die Stelle Kriegsgötter das Wort Kampfgottheiten, so sind sie ursprünglich, und

sicher nicht Sonne oder Mond, vielleicht aber Sturmgottheiten, das is
t möglich,

obgleich hier wieder ein menschlicher Prozeß in den Himmel übertragen wurde.
Mit der Todesgottheit konnte E. nichts anfangen, da er nur einen „Assimi
lationsprozeß zun? Mondgott" hier zu finden vermochte.
Dann kommen wir zum 8
. Kapitel, zu den „Mythischen Formen", welche

hier als „primäre" und „sekundäre" unterschieden sind und in einige große

Klassen verteilt werden. Sich unter den tausendfachen Formen zu orientieren,

is
t

keine leichte Sache; so versteht man wohl, daß E. sich einen Leitfaden
suchte; diesen kann man aber von jedem Ende aus benützen, und so gibt uns

E. diese Lösung des von Hildebrandt, von Schroeder u. a. studierten Mythus
von der Wiedergewinnung des Agni: Agni wäre nicht die Sonne als



Feuer, sondern der Mond als Feuer (S. 182), um so mehr, da ja der ent
flohene Agni sich zwischen den Hörnern eines Bocks verbirgt. Unterstrichen
sind diese Wörter von E. selbst, also zum Beweis der lunaren Natur des
Agnil Auf diese Weise kann man wohl alles deuten wie man will, wäre es
Schwanz, Ohren, Bauch usw. nicht nur eines Bocks, sondern auch eines Stieres,
oder eines Pferdes, oder einer Hündin. Tatsächlich glaubt man es eher mit einer

okkultistischen — oder mit einer chinesisch pseudophilosophischen — Wortspielerei
zu tun zu haben. Gut noch, daß E. sich nicht zu Hüsing und Lehmann rechnet,

welche die Mythologie überhaupt nur als einen Ausdruck der Kalenderkunde

betrachten!
Was im 9. Kapitel, „Mythendeutung", steht, weiß man wohl jetzt im

voraus. Als Kern des Mythus is
t der Naturmythus zu betrachten und

als Kern des Naturmythus muß man eine „Urbedeutung" oder „Grundbe
deutung" herausfinden. S. 193 ff. zieht sich aber E. allmählich zurück, indem
er jetzt zugibt, daß „nicht jeder Mythus Naturmythus ist". Aber bitte, was

is
t

denn nun einfach Mythus? Und weiter: „Naturvorgänge und Ersah-
rungen lassen sich mythisch eben nur als menschliche Handlungen darstellen".
Das is

t richtig ; aber warum diesen Satz durch den folgenden ergänzen: „wäh-
rend umgekehrt menschliche Handlungen erst durch Assimilation mit beobachteten
wunderbaren Naturerscheinungen, wie es die himmlischen sind, mythischen

Charakter gewinnen"? Diese hegelianische Formulierung, also die Identi
fizierung zweier entgegengesetzter Tendenzen, vermag ich nicht zu verstehen. Ist
es „umgekehrt", so geht es auseinander : aber Leo Frobenius hat ja ein Gesetz
erfunden, nach welchem das Entgegengesetzte identisch ist, sein sogenanntes

Gesetz der Umwandlung der Motivel Daß übrigens Wundt mit seiner
Deutung der „phantastisch schwärmenden Märchenphantasie" (siehe S. 196 ff.)
selbst phantastisch phantasiert hat, hätte doch E. von andersartigen Phan»
tasten abschrecken sollen. Er drückt sich ja sonst mit besonderer Besonnenheit
über den „Warheitsgehalt" der Mythen aus, und letzteres wird ja wunder

schön nüchtern in seinen Schlußfolgerungen gesagt (S. 199) : 1
.

nicht alle Mythen
und Märchen sind Himmelsmärchen"! 2

. viele Mythen beziehen sich ausgespro
chenermaßen auf Himmelsvorgänge ; 3

.

Himmelsmythologische Züge und Motive

sind weit durchsichtiger und widerstandsfähiger als andere.
Mit diesen drei Schlußfolgerungen wird jeder einverstanden sein:

da ist die Prioritätsfrage ausgefallen; aber wozu dann ein System erbauen

.und eine Klassifizierung und eine Terminologie? Das wußten wir schon vor
her, daß es Himmelsmythen gibt, welche, da der Himmel unveränderlich be»
steht, zähes Leben besitzen, obwohl doch die Himmelsmythen aus der Volks-
mneme oft verschwinden, während die Tiermärchen bleiben.

Liest man weiter, so verliert man sich wieder unter zusammengerafften
Deutungen : „. . . Mehrköpsigkeit, Einäugigkeit, Hörner, Schlangenhaar, Halb

heit des Körpers wie überhaupt Körperdefekte und Hautabnormitäten sind
sin den Märchen und Mythen) spezifisch lunare Kennzeichen (des Helden),

doch kann in seiner gutartigen Gestalt das Mondwesen auch durch besondere
Schönheit, Gold- oder Silberhaar (Goldkamm I)
,

Silberschmuck oder Kleidung

ausgezeichnet sein". Aber Goldhaar, silberne Kleider „deuten an sich schon
eine Sonnenqualität des Helden an". Also is
t die Sonne der Mond, und der

Mond is
t die Sonne .... und man verliert endlich den Kopf in diesem Wirr»
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warr von Deutungen. Ist das nicht etwa ein mittelalterliches Hermeneutiker.
Koncordanzenbuch? Ia, und wenn wir gleich zur Genealogie der Mond-
und Sonnenhelden kommen! Auch Blaubart und Marienkind, Kesselprobe und

magische Empfängnis, Einsperrung in einen Turm „werden fast niemals

ihre Ableitung aus Mondvorstellungen verkennen lassen" (S. 202 und 203)!
Und das wäre eine neue Methode, eine neue Richtung? Gab es denn nicht
einen Guvernatis? und hat denn nicht Lefevre eine „naturmythologische" Deu
tung von Rotkäppchen und Cendrillon vor etwa 30 Iahren gegeben? (voute,
äs ?err»nlt, lvtroäuetiou.)

Nein, das klingt nicht neu, sondern alt ; das is
t

keine Geburt, sondern eine

Wiedergeburt, — also ein „Mondmythus" oder ein „Sonnenmythus I", vom
„Mythenerfinder" (s

. S. 193) Paul Ehrenreich erfunden !

Bis jetzt gab es aber nur leichtes Spiel: „was schwieriger ist, das is
t

die Erklärung der Baumspalte mit der Steineinklemmung", die doch auf „ein
Mondmotiv (Sichel und Venus in der Konjunktion) schließen läßt": das
Würfelspiel is

t gelungen! Weiter vermag ich nicht zu lesen, und so lasse ich

beiseite die „Erklärungen" der Motive der Lähmung oder Beinwunde, der
Blendungen und der Unsichtbarkeit .... „Die äußerst gezwungenen Erklä
rungen" P. Ehrenreich's „übersteigen meine Fassungskraft" <S. 2l1^>. Per
sönlich hätte ich mit Vergnügen jedoch die Deutung des Polyphemmärchens
gehört: leider is

t

sie „eine der schwierigsten" (S. 221).
Eins gibt mir wenigstens wieder frischen Mut: „es is

t ein Fundamental
irrtum, daß jede einmal erkannte Deutung die Möglichkeit einer anderen ab

solut ausschlösse"; so kann ich doch ruhig weiterfahren, mir meine eigenen
Deutungen aus den Tatsachen herauszufinden, um mir den Kern oder den
Keim auf eigenen Wegen herauszuschälen.
Das 10. Kapitel zählt die „mythologischen Persönlichkeiten" und weist

auf: Märchenhelden, Heroen, Götter (hier hauptsächlich auf Gruppe, Griech.
Myth. fußend); natürlich hebt E. wieder die „mondmythologischen Züge"
hervor.
Das 11. Kapitel heißt „Mythenwanderung". Leider is

t

es viel zu

kurz und zu allgemein gehalten; die Wege, Formen und Faktoren dieser
Wanderungen sind ja von grundlegender Wichtigkeit; man kann hervorheben,

daß E. Polygenist ist. Leider sind die Arbeiten von Herrn Cosquin gar nicht
berücksichtigt, wie sonst auch keine französischen Arbeiten benützt wurden: da
aber Verfasser im Vorwort gesagt hat, daß diese Nichtberücksichtigung „nicht auf
chauvinistischen Neigungen des Verfassers beruht, sondern durch die Richtung seiner
Spezialstudien bedingt" wurde, so können wir Franzosen nur diese „Spezia.
listerung" bedauern. Im Literaturverzeichnis, S. 285—288, findet man keinen
einzigen französischen Titel, obwohl ja bei uns die „naturmythologische Schule"
von der zweiten Hälfte des 18. bis beinahe Ende des 19. Iahrhunderts
vollständig herrschte. Ietzt sind wir jedoch davon frei; schade, daß E.
die weggeworfene Theorie unter neuer Gestalt wieder aufgenommen hat. Auch
Engländer sind ganz vergessen, obwohl in der Londoner Zeitschrift Folk-Lore
schöne und nüchterne Diskussionen über alle Grundfragen der Mythen- und

Märchenwissenschaft publiziert sind.
Das letzte Kapitel heißt Schluß und is

t das 12. — also auch noch
„Mondmythologie". Es beträgt zwei ein halb Seiten und hebt wiederum die
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Vorteile der Ethnologie für die Mythologie hervor; aber als Ethnologe selbst,
bitte ich die Leser von Ehrenreich's Buch, seine Methode nicht als unsere
Methode zu betrachten. Zwei gute Register und das Literaturverzeichnis be

endigen dieses Buch, von dem man sagen kann, reichhaltiges und kräftiges Korn

stehe darin von dickwüchsigen Disteln und unzähligen Klatschrosen durchwachsen.
Paris, Iuli 1910. A. van Venne p.

Zkrimitive Kunst.

Eine Publikation, von der man dem Titel nach nicht vermutet, daß sie

auch für die Volkskunde Interessantes bringt, sind die SniSs Iis»klets des
^nieries,n Auseum «k N»tursI Kistor?. Nr. 11 gibt eine Beschreibung der musi
kalischen Instrumente der Jnkas an der Hand der im Museum vorhandenen
Exemplare (meist Trommeln, Flöten und Panspfeifen), die nach Form und
Material den Volkskundler interessieren dürften. Schade, daß keiner der er

wähnten Volksgesänge mitgeteilt wird.

Noch interessanter is
t Nr. 15. Hier werden unter dem Titel ?rimitivs

srt nach Stämmen geordnet die Reste indianischer Kultur (Textilindustrie und
Keramik) besprochen, die von mehr oder weniger vollendeter Kunstfertigkeit

zeugen. Wir finden dabei sehr instruktive Typen der Volkskunst, die beachtens-
werte Parallelen zu bereits von anderswoher Bekanntem bieten, und die
von neuem zeigen, daß gewisse Gesetze der Formgebung sich überall wieder-

finden. Eine ganze Reihe der wiedergegebenen Muster verrät übrigens, daß
Technik und Geschmack der Indianer auf gar keiner niedrigen Stufe gestanden
haben.
Nr. 24 endlich gibt eine Schilderung peruvianischer Mumien mit den

Abbildungen der bei ihnen gefundenen Gegenstände, die ebenfalls erfreuliche
Proben hochentwickelter Volkskunst darstellen.

Gießen. G. Lehnert.

Ein KympatVikzanVer.

Ein hübsches Beispiel für Sympathiezauber, angewendet, um einem
Gegner zu schaden, beobachtete Krusenstern in seiner Reise um die Welt in
den Jahren 1803-06 (Berlin 1811), I S. 249 bei den Bewohnern der Insel
Nukahiwa, einer der Marquesasinseln. Da es von allgemeinem Interesse ist,
und sich auch bei uns ähnliche Gebräuche finden se

i

die Stelle im folgenden
mitgeteilt.

„Ein allgemeiner Glaube an Hexerei, welche von allen Insulanern als
sehr -wichtig angesehen wird, scheint mir einige Beziehung auf ihre Religion
zu haben : denn es sind nur die Priester, die, ihrer Aussage nach, dieser Zauber,
kraft mächtig sind; obgleich auch einige aus dem Volke vorgeben sollen, das
Geheimnis zu besitzen, wahrscheinlich um sich furchtbar zu machen, und Ge»

') Vgl. z. B. Wuttke, der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart',
S. 186, 268. Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexen
wahns öfters und Ebel in diesen Blättern 3

, S. 136.



schenke erpressen zu können. Diese Zauberei, welche bei ihnen Kaha heißt, be-

steht darin, jemand auf den sie einen Groll haben, auf eine langsame Art zu
töten ; LS Tage sind indes der dazu bestimmte Termin. Man geht hierbei auf
folgende Art zu Werke. Wer seine Rache durch Zauber ausüben will, sucht ent»
weder den Speichel, den Urin, oder die Exkremente seines Feindes auf irgend
eine Art zu erlangen. Diese vermischt er mit einem Puloer, legt die vermischte
Substanz in einen Beutel, der auf eine besondere Art geflochten ist, und ver-
gräbt sie. Das wichtigste des Geheimnisses besteht in der Kunst, den Beutel
richtig zu flechten, lind in der Zubereitung des Pulvers. Sobald der Beutel
vergraben ist, zeigen sich die Wirkungen bei dem, auf welchem der Zauber
liegt. Er wird krank, von Tage zu Tage matter, verliert endlich ganz seine
Kräfte, und nach 20 Tagen stirbt er gewiß. Sucht er hingegen die Rache
seines Feindes abzuwenden, und erkauft sein Leben mit einem Schweine oder
irgend einem andern wichtigen Geschenke, so kann er noch am 19. Tage ge
rettet werden, und so wie der Beutel ausgegraben wird, hören auch sogleich
die Zufälle der Krankheit auf. Er erholt sich nach und nach und wird nach
einigen Tagen ganz wieder hergestellt."

Gießen. G. Lehnert.

Mittelalterliche HeöurtsönttdiKtt«««.

In dem Werke von Ad. Franz, Die kirchlichen Benediktionen des
Mittelalters (Freidurg 1909), dessen Studium allen volksundlich interessierten
Kreisen dringend zu empfehlen ist, finden sich im Bd. 2 S. 198 ff

. Segens-»

formein und Briefe zur Erleichterung der Geburt abgedruckt. Auf ihren Bau
wird S. 203 eingegangen, sie haben die für alle älteren Segen typische Form
der Verbindung einer epischen Einleitung mit einer Beschwörungsformel. In
der Einleitung werden Analogien zu dem Gegenstand der Bitte, vorwiegend

biblische Geburten, aufgezählt. Die Beschwörung des Kindes, ans Licht zu
kommen, geschieht im Namen Gottes und Christi ; in einigen werden auch Hei»
lige angerufen : die vier Evangelisten, Margarete, Leonhard, Agathe, Barbara ')
und Georg.

Auf weitere Parallelen zu den von ihm abgedruckten Formeln verweist
Franz S. 202, Anm. 6, auch sonst sind in Handschriften und in gedruckter
Literatur noch manche vorhanden: so druckt Klapper, Mitteilungen der
schlesischen Gesellschaft für Volkskunde XVHl, S. 21 aus dem Breslauer Re
zeptbuch (Hs. der Universitätsbibliothek Q 7 aus dem 1b. Jh.) einen Brief ab,
der mit Franz 4

, Nr. 7 (S. 200) fast genau übereinstimmt: und derselbe Segen
steht in der Breslauer Hs. III S. 20 (gedruckt von Klapper, Mitteil, der schles.
Ges. f. Volksk. XIII, S. 29). Aus einer wesentlich alteren Trierer Hs. publi»
ziert E.Schröder einen verwandten Segen Zeitschr. f. deutsch. Altert. S2, S. 177.
Es hat wenig Zweck, nun nach Erscheinen des Buches von Franz eventuell
weiter bekannt werdende Segen in extenso abzudrucken, sofern sie sich nicht

durch irgend eine Besonderheit auszeichnen. Solches is
t bei den drei nachstehen
den der Fall. Ich verdanke den ersten Herrn Prof. E. Schröder- Göttingen,
der ihn mir vor Jahresfrist zusandte; er schreibt über die Überlieferung:

') Uber diese vier vergl. Franz, S. 193 ff.



Jn der aus Gleink stammenden, jetzt in der K. K. öff. Studienbibliothek
zu Linz als Oo II 1b aufbewahrten Pergamenthandschrift des 12. Jahrhun»
derts, welche als wertvollsten Bestandteil auf Bl. 171'— 180' mitten unter lauter

lateinischen Stücken den sog. „Linzer Entechrist" in deutscher Sprache bietet,
von deren sonstigem reichen Jnhalt aber Hoffmann von Fallersleben in den
„Fundgruben" Bd. II S. 104-106 eine Vorstellung gibt, findet sich Bl. 197'
der nachfolgende Segen zur Erleichterung der Geburt, von dem Hoffmann
S. 106 nur die rot geschriebene Überschrift mitgeteilt hat.
Der Text des Segens lautet:
Ut mulier oito zmriat, tridns vieidns eum äextr« peäs iu ö«mum iu q«»

zsoei osiea, ut äio so avertins ut ille (!
) auäirs vcissit Kso, ^ima peverit Aä-

risiv. Lsuet» Naria vsperit Odristum. ÜI^sadet vepsrit Lauetum ^«dsuuem.
Lauota Lz?Iiv^a psperit Lauetnm Rem^ginm. sauots Oeeilia gsnuit Lauetum

Leuz^unm. It«, st die mnlisr zam pariat «Sjuta illius vietats qui Aenitus
est cls S»veta Asria virgiue sius äolors. ?er illum sti«,m »ckjuro te, si es vuell»
»nt msseulus, ut exess et viäess svleuäorem Kujus seouli. ?iat ?iat ?i«,t.

Eigenartig an diesem Segen is
t der Passus der Gebrauchsanweisung:

tridns vieidus oum cksxtro pecke, iu ckomum iu c^na ^aest, o«,!o». Jm Segen is
t

es so hingestellt, als habe dies nur den Zweck, aufmerksam zu machen; aber
ursprünglich soll jedenfalls auch diese „dreimalige" Handlung magisch wirken.

Ferner is
t die Erweiterung in der Aufzählung der Geburten wichtig.

Unter den von Franz abgedruckten Formeln greift nur L
,
8 in diesem Punkt

über den Kreis der heiligen Schrift hinaus und Franz is
t der Ansicht, daß der Fall

ganz allein stehe (S. 203). Nun sehen wir dasselbe in einer Niederschrift, die
wohl ein gutes Stück älter is

t als jene Formel. Die Erweiterung bewegt sich
in derselben Richtung wie dort: Remigius is

t genannt und als dessen Mutter
irrigerweise üz^Iiu^a, was in Oiliu«, zu ändern is

t

(Franz S. 201, Anm.4).
Der zweite Zusatz: Oeoili«, gevuit Ssuotum Leu^Auum müßte sich auf
den Märtyrer Benignus beziehen, der im 2.JH, in Burgund, speziell in der Gegend
von Dijon gewirkt haben soll.!) Von seiner Mutter hören wir aber nirgends
etwas. Jch glaube deshalb, daß der Passus auf einem Mißverständnis beruht.
Vermutlich is

t in irgend einer Fassung in dem Satze Oiliu» z> ev erit Remigiu m
der Name Oilina in Oeeilia und RemigiuminLeniguum entstellt gewesen
und der Schreiber unseres Spruches nahm dies als ein weiteres Beispiel in die
Aufzählung der Geburten auf. Eine besondere Stütze erhält diese Erklärung

durch die Tatsache, daß der unten an dritter Stelle gedruckte Segen die Ver»

sion: Oeoilia pepsrit Rsmigium hat, also eine Lesart, die zwischen der
ursprünglichen und der unfern in der Mitte steht: hier is

t nur der erste der
Namen entstellt worden.

Endlich is
t in der Beschwörung am Schlusse bei uns eine neue Wen

dung; während es sonst heißt nt vickes» lumeu Kuius vitse (Franz S
,

2), ut
viSea» lumeu ooeli (^ 3), ut viaess lumeu äsi steht hier: ut viäeas
suleuäoremduiussaeouli, wofür Schröder eine parallele deutsche Fassung
mit den Worten äis vuuus Siser verlt vermutet.

Die beiden anderen Segen sind zwar schon gedruckt, da sie aber an so

') Vgl. Welzer und Welte, Kirchenlexikon

" II, S. 378 f.

14
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entlegener Stelle stehen, daß sie auch Franz entgangen sind, und ebenfalls
einige merkwürdige Einzelzüge aufweisen, seien sie hier nochmals mitgeteilt.

Der erste is
t

eine Benedictio mit Gebrauchsanweisung. Er stammt
aus England und wurde von O. L. Dodls in der Academy Nr. 639 (1884)
aus einer Abschrift von Gaignys Scholien zu den Briefen des Paulus (gedruckt
Paris 1539) abgedruckt : das Exemplar war einst im Besitz der Barfüßer-Kar
meliter zu Mailand. Der Segen lautet :

s Ht umlier pariat s.

Ooiuivus uoster ^esus OKristus stad»t iu mouts oliveti oum oiseivulis
suis, et auäivit voosm mulieris vsrturieutis, et aiiit ^»Kavui, vaöe et ckio ack
aursm äeitraui sie, LIisadet peperit ^«auuem, Xuua vevsrit mariaiv, ^laria ms
«alvatorsm luuuäi, sie variat ista ckomma siug äolors. O iukavs sive sis masoulu»,
»ivs s1s temiua, sivs vivus, sive mortuus veui wras izuia OKristus vooat te aä

luesm, Oasvar te rogat, jleledior te voeat, öslckssar te eitrait, raemeut« üliorum
L<l«v iui aiieruut exiuauite exiuauits. Oieatur tsr a äeitra parte mulieris
plane cum uuo vateruoster et vu» ave vero pro c>ualidet vioe oum una eauckslla

deusäieta prs mar,« Sevote, et statiui parist äeo grati«,» ameu.

Hier zeigt sich vielerlei neues. Zilnächst die Erweiterung des epischen
Eingangs: Christus hört die Stimme der in Nöten befindlichen Frau und
schickt den Johannes, ihr den Segen ins rechte Ohr zu sprechen. Eine parallele
Einleitung is

t

bisher nur in einer Formel der griechischen Kirche bekannt, wo

Christus erst einen Engel, dann den Petrus schickt, den Segen zu sagen (bei
Franz, S. 204). Franz setzt hinzu: „man könnte die Zauberworte für Über
tragung aus ähnlichen lateinischen Formeln halten". Daß dies wirklich der

Fall ist, beweist unsere Formel, bei welcher auch dieselbe Einkleidung vorliegt,
mit Evidenz.
Dann begegnen in der Beschwörung neben Christus als Helfer die

heiligen drei Könige; diese verdanken ihre Nennung, wie ich annehmen möchte,

wohl weniger der ihnen allgemein zugeschriebenen Macht bösem Zauber zu
begegnen (vgl. Wuttke, Volksaberglauben 79 und 201), sondern ihrer Eigen

schaft als Reisepatrone'). Wie sie über dem Pilger wachen, so soll auch der

Antritt der Lebensreise unter ihrem Schutze stehen.
Die Worte Wement« . . . exiuauits, stammen mit geringer Ände

rung aus Psalm 136, 7 f. (vgl. Franz S. 200, Anm. 7).
Endlich teile ich noch einen Geburtsbrief mit, der Frau an das Bein

zu binden. Er stammt gleichfalls aus England und wurde aus einer Hand
schrist von Gaignys Scholien von 1475 zuerst in SrauS, ?ovular H.uti-
o.nitiss, eä. Llli 8 1841, LS. II, L. 42, und darnach von J. Hos-
kuns-Abrahall in ^oaSem? Nr. 642 (1884) publiziert. Er lautet:

?or ^Vomau tKat travslxtd «k (ZK^Iäs,

VMÜ td^s ^Vr^t to Ker ?K?s.
lu nomiue ?atri« j et ?ilii st 3piritUs Saneti s- H,msn. f ?sr Virtutem

Domiui sivt üeäieiua ms! via Orm et ?l»sio OKrKti. -f-VuInera ynio.«ue Oomiui

»iut Zlleäisiua mei. f Saveta Naria psperit OKrist«W s- Saueta ^uu«, vev. Nsriaui.

sauet» Lli^adet veverit ^«Kauusm. -f
- 8auota Oeoilia psperit Remigium f

^repo teuet opera rotas. -j
- (Zdritus viuoit. -j
- (ZKristas reKnat. 1° OKristm ä«it

') Vgl. Franz a. a. O. II, S. 266 ff.



1,s2»rs vem korss. -s
- OKristus imperst. -s
- (ZKr. te voost. 1- Nimäus ts AsuSst.

1
° I/ux te öesiSer»t. -j
- vsus ultiouum Dominus, -s
- Deus vreliorum Dom!uus

lider» ksmul»m tu»m 1
- Dsxtr» Domiui t°eeit virtutem s-A-I-s' -s
- ^IvKs -j
-

et L ^,uus, pev. il«i»m, j° ÜIi«»det preouttorem ^ llsri» Dominum vostrum
^esum OKristum, »ins äolors et tristitis,. O luksus »ive vivns sive mortuus exi

kor»s ^ lZKristus ts voest lueem. -Z
-

^AZ?«s. -j
-

^ß^os. ^s?«s. OKristus

viveit. ^ OKristus impers,t. j. OKristus re^ust. ^ Lsuotus j- Lsuetus Lsuotu»

.j
- Domiuus Heus. 1- OKristu» q.ui es, c^ui er»s ^ st u.ui veuturus e». -j
- ^meu.

1
° dkuruou ^ dliot»ouo. -j
- OKristu» H»2»reuus -j- Rex Zuäeorum AU Dei j- mise-

rere mei ^ ^,meu.

Dieser Brief is
t

außerordentlich angeschwollen ; er is
t als Doppelformel

zu betrachten, da die Aufzählung der Geburten wiederholt wird, wie in dem

schon genannten griechischen Segen. Ja man könnte glauben, es seien wirk
lich zwei Segen, die erst in der Handschrift zu einem zusammengewachsen sind,
wenn nicht auch in? übrigen Wortlaut das Stück die Tendenz zur Anschwellung

zeigte, und wenn nicht andererseits jene griechische Benedictio die Existenz

solcher Doppelformen bestätigte. Sie sollen offenbar in besonders schwierigen

Fällen helfen. Uber die Worte Osoiiis peveritRemiAium is
t oben schon

gehandelt worden.

Unter den Erweiterungen dieses Segens fällt besonders die Berufung

auf die Passio und die fünf Wunden Christi ins Auge, die ihren eigentlichen

Platz in Wundsegen hat'), dann die Verwendung kabbalistischer Worte, deren
Bedeutung nicht mehr feststellbar is

t und die sich mit den verschiedensten Segen

verbinden können. Bei uns findet sich in der ersten Hälfte des Spruches die
bekannte Formel L»tor »revo usw., jedoch mit Verlust des Anfangswortes.
Gegen das Ende der zweiten Hälfte lesen wir die Worte dkllrvovsvliot»ouo-j-,
die an die von Franz (S. 203, Anm. 1) aus einer Münchener Hs. belegten
Worte xrum -j

- vlit»ou-j- (Kümo -j
-) anklingen. Ursprung und sonstige Ver

breitung derselben vermag ich leider nicht nachzuweisen.

Gießen. Karl Helm.

«LS

?. Ii1. LlriMtd suS Herbert ?d«Ws«v, ?Ke Demotiosl Asßiesl
?sp?rns ok Douäou suä DeiSen. Vol. I. lutroauotiou, ?r»usliter»tiou,
»uS ?rsnslsti«u, 210 pv. ro?»l 8 v«. 1,«uä«u (ll. Srevel ö

l

Oo. 33 Xiu^ Street,
LtrsuS, >V. O.) 1904, 10 II. 50. - Vol. II. SsuS Oop? ok tue ?ext. 33 vlste»,
toi. 1905, 10 H. 50. - Vol. III. luaices, 154 xp. 4 t«, 1909 10 «. 50.
Der demotische Zauberpapyrus von London und Leiden, schon länger

den Gelehrten bekannt, wird hier zum ersten Male in geradezu mustergültiger
Weise herausgegeden, übersetzt und zum teil erklärt. Er stammt aus dem 3
.

nachchristlichen Iahrhundert, wohl die späteste demotische Urkunde, die wir be»

') Vgl. Ebermann, Blut, und Wnndsegen, S. 58.

14*
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sitzen. Was die Handschrift für die Entzifferung des Demotischen schon vor
Jahrzehnten wertvoll machte, und was sie heute noch dem, der sich in die

sehr schwierige Sprache und Schrift des Ägyptens von der Perserzeit
bis ins 3. Iahrhundert nach Chr. hineinarbeiten will, unentbehrlich macht, sind
die zahllosen interlinearen Umschreibungen demotischer Wörter mit griechischen

Buchstaben unter Zuhilfenahme demotischer Zeichen, wo das griechische Alpha
bet versagte. Wir erhalten so unschätzbare Fingerzeige für die Vokalaussprache
des Ägyptischen, das nur die Konsonanten schrieb. Zugleich aber tun wir
tiefe Blicke in das Entstehen emer neuen Schrift und „Sprache", des Kop

tischen, des letzten Ausläufers des Altägyptischen. Und eine solche Beobachtung

is
t ja auch dem Folkloristen interessant und wertvoll.

Neben den Glossen in griechischer Umschreibung finden sich auch Glossen in
einer Geheimschrift, die vielleicht griechischen Ursprungs, jedenfalls von einem

Griechen erfunden ist.

Was nun den Inhalt des Papyrus betrifft, so berührt er sich aufs engste
mit den griechischen Zauberpapyri Ägyptens aus derselben Zeit. Griechische
Mythologie und alexandrinisches Iudentum aber zeigen in ihm nur einen ge->
ringen Einfluß, die Mithrasreligion gar nicht. Christlicher Einfluß verrät sich
vielleicht nur im „Vater im Himmel". Dagegen spielt die ägyptische höhere
und niedere Götterwelt eine große Rolle. Vom volkskundlichen Standpunkt

is
t der Inhalt des Papyrus von großem Wert für die Geschickte der Zauberei

und Medizin. Eine kurze Inhaltsangabe dürfte daher am Platze sein.

Eine große Rolle spielen Wahrsagungen aus einem Gefäß mit Ol und

mittelst der Lampe (vergl. Alladins Wunderlampel), verbunden mit allerhand
mysteriösen Sprüchen. Aber auch die Astrologie findet sich, Berücksichtigung
von Träumen. Wir haben Mittel, Gunst und Achtung uns zu erwerben oder
den Groll des Vorgesetzten zu überwinden. Stark sind die Erotika vertreten.
Liebe soll erzwungen werden durch oft wenig appetitliche Tränklein oder durch
Salben. Merkwürdig sind einige «-sü,^«, Zaubereien, die als Finale haben:
„bringe die NN, Tochter des NN in das Schlafzimmer, in dem der NN, Sohn
des NN ist". Auch ein Rezept, wie man zwei Ehegatten auseinander bringt,

findet sich. Sehr blühte die Giftmischerei. Es gab Gifte zum Narkotisieren,

zum Verrücktmachen, das Augenlicht zu nehmen, zu töten. Spitzmäuse galten

schon damals als giftig und werden in den Erotika mit Vorliebe angewandt.
Gegen Krankheiten finden sich manche Rezepte. Man vertreibt Gifte, Folgen
von Stichen und Hundsbissen, Gräten in der Kehle, Wasser im Ohr, Fieber,
Blutfluß, Augenkrankheiten, Podagra u. a.

Sehr verdienstvoll is
t im Band der Indices, dessen Glanzpunkt das.

demotische Glossar ist, eine Liste der göttlichen, mythologischen und magischen

Namen — 709 an Zahl — an bekannten erwähne ich Abrasax. Sehr häufig

is
t

Iahwes heiliger Namen vertreten. Auch Iohannes findet.

Diese kurzen Ausführungen mögen genügen, um dem volkskundlich In
teressierten wie dem, der sich mit der Sprache des Ägyptischen beschäftigt, zu
mal sich in das Demotische einarbeiteu will, das Werk zu empfehlen. Leider

sind die Herausgeber von dem ursprünglichen Plan, ein Kapitel über die
Grammatik der Texte beizufügen, abgekommen. Iedoch is
t es dem, der mit dem

Koptischen vertraut ist, nicht allzuschwer, aus dem auch an Grammatischem
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sehr reichhaltigen Glossar sich die einfachsten Regeln der demotischen Gram-
inatik selbst abzuleiten.

Gerühmt werden muß noch die wunderschöne künstlerische Ausstattung
des Werkes, so daß nicht nur die Herausgeber, sondern auch der Verleger

«nsern Dank beanspruchen können.

Gießen. Freiherr v. Gall.

^. van klsuusp, 1,a form ation ckss lö^euäss. ?«,ris, Lruest>
?Iamii>ariou. (326 ps^es, 3 fr. ö0.)

Das vorliegende Bändchen gehört der «LidliotKsyne Ss vdilosopdis soisuti-

Sc^ue" an, der verdienstvollen Sammlung gelehrter Arbeiten unter Leitung des
Dr. Sustavs I,s Lou, in der sich großzügig zusammenfassende Abhandlungen
über die verschiedensten Spezialgebiete der natur- und geisteswissenschaftlichen
Forschung, vielfach von Meisterhand entworfen (L. koiiiesrö, L. AaoK, L. Lou-
troux usw.), vertreten finden.

Genneps Arbeit erfreut namentlich durch didaktische Sicherheit in der
Führung des mit dem Gegenstande etwa noch wenig vertrauten Lesers (be
sonders im Vorwort, in der Einleitung, in den definitionsreichen Kapiteln,

Brich I, 2, III, 1, VI, 1, VII, 3 und in den Schlußbetrachtungen), durch um
sichtige Raschheit des Überblicks über weite und breite Strecken der jungen

Wissenschaft, in der sich der Verfasser selbst rührig betätigt hat (besonders z. B.
Buch IV, 2, VI, 1, 3, 4), durch eindringliche Klarheit des Vortrags, der Wieder
holung des Wesentlichen nicht scheut, durch Sauberkeit der Definitionen, ein
ungewöhnliches Maß von gründlichen Vorkenntnissen, Behutsamkeit und auch
Frische der Darstellung ; sie erfreut durch die Fülle des interessanten Materials,
das vor uns ausgebreitet wird, durch die Anregung zu psychologischen Be

trachtungen, durch die reizvollen Kontraste im Stoffe selbst wie durch den Nü-

ancenreichtum der schriftstellerischen Bewältigung des ungemein fesselnden Gegen

standes ; sie erfreut durch gefällige Form, leichtflüssigen Stil, Vortrefflichkeit der
Gliederung und Anordnung des Ganzen. So hohen Vorzügen gegenüber dürfte
das, was uns vielleicht als verfehlt erscheinen mag, nicht allzu vordringlich

inbetracht kommen. Doch nicht die gesunden, sondern die kranken, die schmerz»

haften Stellen unseres Körpers pflegen unsere Aufmerksamkeit zu erregen, sie
sind Signale für eine abhelfende Tätigkeit; und ähnlich geht es mit gelesenen

Büchern. Das Mißglückte, das scheinbar Unrichtige drückt sich dem Gedächtnis
lebhafter ein als alles übrige, das zur Kritik nicht auffällig herausfordert. —

So wird von dem Verf. der Grundsatz der Stetigkeit bisweilen treffend in An
wendung gebracht (S. 29, 207 „ess iutsrmSöiaires" zwischen den definierten
Erscheinungsgruppen), zu andern Zeiten aber auch wieder, besonders in der

Hitze des Gefechts, vergessen. Dann übertreibt der Autor die Härte der Kon
turen, und sein Mangel an Weichheit in der Wiedergabe des Wirklichen läßt
befürchten, daß in ihm selbst die mathematische Einsicht in die Natur der me

thodischen Hilfsmittel seines Denkens und seiner Logik nicht hart, nicht radikal,

nicht unzerbrechlich genug ist, daß also das, was allein wahrhaft scharf sein
sollte, im Sinne eines unphilosophischen Empirismus weich geblieben ist, daß
dem Gelehrten auf dem unendlichen Wege der Menschheit zu objektiven Er
kenntnissen die Zone der selbstbewußt hellen „z>Kilosovdis seieutiöque« eigentlich
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noch gar nicht zu Gesichte kam, obwohl er eine brauchbare Orientierung für
den Anfänger auf völkerpsychologischem Gebiete geliefert hat. In der Polemik
mit Wilhelm Wundt, von dem auch in dieser Beziehung überhaupt viel zu
lernen wäre und dessen großes Werk der Verfasser (S. 36 ff.) ohne die gezie
mende Anerkennung angreift, scheint mir van Gennep gelegentlich zu straucheln
und der sonst selten fehlenden kritischen Besonnenheit zu ermangeln. Im An
fang war, nach Gennep, das dem Leben Dienende, das Nützliche, Bestimmte,
der Sonderzweck im Gegensatze zum Allgemeinen, Weiten, Überflüssigen, Un

sittlichen. lS. 16, 19, 33, 40 f., 72, 79, 99 f., 127 f., 1SS, 162 usw.) Die lokal
patriotische Legende mit dem Erdgeruch der Scholle, mit der abergläubisch
strengen Bindung an einen Fleck, eine Handlung, eine Reihenfolge von
Gebärden, dies Starre, Magische, traditionell Befestigte gehl dem freien Spiel
der Phantasie, dem anmutigen Märchen, das an keinen Ort in Raum und

Zeit befestigt scheint und, gleichsam überall und nirgends zuhause, allgemein

menschlich entzückt, weit voraus. Ferner im Anfang war der Rhythmus, der

Sang, die Dichtung und erst nach Überwindung eines vorwiegend sentimen
talen Stadiums erscheint die Prosa, der Begriff (p. 206: Is oonosvt »oinisrt,
nv« vslenr »uvörienre »u sentiiuevt). Ist das in dieser Allgenieinheit triftig?

Manche richtige Beobachtung liegt solchen Feststellungen zweifellos zugrunde;

aber ich meine, es is
t

methodisch falsch, den Weg solcher Prioritätsbehauptungen

ohne genauere Analyse der vorkommenden Bestandteile der generellen Aus
sagen zu beschreiten. Die Art, wie van Gennep mit ungenügend analysierten
Momenten seine Beweise führt, hat daher nichts zwingend Überzeugendes.

Gewiß kann der Reiz des freien Spiels erst im Gegensatze zur dienenden Ar
beit erblühen; darum is

t aber noch nicht das dem Leben Dienende auch gleich

als das Frühere zu datieren. Früher als Spiel und Arbeit is
t das Chaos der

undifferenzierten Mannigfaltigkeit. Unterscheiden wir im Nützlichen 1
.

den sub

jektiven sittlichen Willen zur zweckmäßigen Beherrschung eines Gegenstandes,

2
.

den objektiven äußeren Erfolg der gewollten Sachherrschaft, der bekanntlich
nur durch geduldiges Hinhören auf das Sachgesetz erreicht wird, so is

t der

zweite Faktor in der Entwicklung der Menschheit sicherlich nur in unendlichen
Annäherungen erreichbar, denn seine Voraussetzung is

t

die ewig fortschreitende
aus der Magie sich entpuppende theoretische Wissenschaft, der erste Faktor in

seiner Reinheit aber ebenfalls durchaus nicht primitiv, sondern die reifende

Frucht derselben niemals vollendeten intellektuellen Bildung und innersten Kultur.
In Sachen der individuellen Erfindung, des Anteils des Einzelnen

am gemeinsam Nutzbaren, hat van Gennep das Stetigkeitsprinzip (S. 214 f.
,

273, 279) gelegentlich aus den Augen verloren und läßt z. B. Lönnrot als le

bendigen Gegenbeweis gegen Mundts Hypothese der Entstehung des Epos auf
treten, wo bei friedlicher Exaktheit der Aufmerksamkeitseinstellung Lönnrot auch
als Beispiel für Wundt hätte zurechtgerückt werden können. Man mag mich
vielleicht als einen befangenen Anhänger der angegriffenen Doktrin schelten;

ich glaube, daß wer einem genialen Geiste vertraut, damit auch dem Sach
gesetze, auf dessen Vernehmung alles ankommt, näher zugeführt wird, als wer
in Streitlust vom eigenen Wege aus allzu eigensinnig den Gegensatz zu ander

seits beschritten«n Pfaden festhält.
Iedenfalls verdient van Gennep für das Positive und Fördernde, das er

mitteilt, den Dank des mannigfach bereicherten Lesers, und in der Erinnerung
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an wiederholte Lektüre des kleinen Buches möge dieser Eindruck die verletzenden
Störungen seitens etwaiger Widersprüche und Unebenheiten überdauern.
Berlin-CHarlottenburg. Dr. Hans Lindau.

1/6^118« st I» soroellsrie. ?rSois Kistoriyus suivi Ses aoeumentki oiki-
eiels, Zes texte» priuoipaux et ck'uu zirooss iuöäit. ?»r ^. ?rangais. ?aris,
I^idrsirie Oriti^ne (Lmils Ncmrr?) 1910. 3,50 ?ros.

Das vorliegende Buch will die Beziehungen der Kirche zum Hexen
wahn und zu den Hexenverfolgungen darlegen. Während es über die in
Deutschland, Jtalien und Spanien vorgekommenen Verfolgungen nur summa
risch berichtet, stellt es die gleichen Vorgänge in Frankreich ausführlicher dar.

Hier setzte die Verfolgung der Hexen etwas später ein, als in Deutschland/
wurde aber intensiver und länger betrieben als anderswo. Dazu trugen neben

schlimmen sozialen Zuständen, die infolge der Hugenottenkriege eingerissene

sittliche Verwilderung und der Umstand bei, daß die „schwarze Magie" und

Zauberei in allerlei Formen auch in gebildeteren Kreisen, ja selbst in der

nächsten Umgebung des Hofes, getrieben wurde. Für all diese Verhältnisse
und Vorgänge sind in dem Buche eine große Anzahl von Notizen zusammen
gestellt, die zum großen Teil bereits anderweitig bekannt geworden sind. Neu
und bisher unbekannt sind die Prozeßakten der Susanne Gaudry, welche dem

Archiv von Lille entnommen sind. Diese unglückliche „Hexe" wurde nach den

üblichen Verhören und Torturen von einem weltlichen Gerichtshof verurteilt
und am 9. Juli 1652 verbrannt.
Das Buch erhebt wohl selbst nicht den Anspruch auf den Charakter

einer streng wissenschaftlichen Arbeit. Dieser würde sicher auch nicht zuge

standen werden können. Denn das Buch läßt oft methodische Forschung und

wissenschaftliche Darstellung vermissen. Das Quellenmaterial is
t

meist aus

zweiter Hand benutzt, unter den vielen Zitaten finden sich nicht wenig fehler
hafte und oft so ungenügende, daß eine Nachprüfung nur unter großem Zeit
verlust möglich wäre. Der Verfasser benützt, wie begreiflich, vorwiegend

französische Literatur, er hat sich aber auch in der deutschen und englischen
umgesehen; entgangen is

t

ihm das bedeutsame Werk von J. Hansen und der
dazu gehörige Quellenband. Die „Tocuments" bieten: den Kanon „Episcopi",
einige Synodalbeschlüsse, ungenügende Auszüge aus Agobard von Lyon,

Johann von Salesbury, Thomas von Aquin, Agrippa von Nettesheim und
päpstlichen Bullen in nicht immer einwandfreien Uebersetzungen, dann das

Pariser Edikt vom 30. August 1582 gegen Aberglauben und Magie. Von
den bereits erwähnten Prozeßakten abgesehen, enthalten die „Documents" nichts
neues. Die Mitteilungen über das angeblich besessene Mädchen von Blauzac
(1900), sowie über Fälle von Nekrovhagie aus jüngerer Zeit (S. 252— L6S)
gehören eigentlich nicht zum Thema, wie auch der berüchtigte Jeher- und
Dominikaner»Prozeß von Bern lS. 75 zc.) nicht in die behandelte Frage ein
schlägt.

Man hat mit Recht bedauert, daß J. Hansen in seinem verdienstvollen
Werke „Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter" (München
1900) sein Urteil über die Schuld der Kirche an den unseligen Hexenprozessen

nicht vorsichtiger abgewogen, sondern die Kirche allein mit einem unge
rechten Schuldkonto belastet hat. Jn ungleich höherem Maße trifft dieser
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Vorwurf das vorliegende Buch. Ma» muß es als eine Tendenzschrift bezeichnen.
Zwar kann sich der Verfasser nicht ganz der Erwägung entziehen (S. 3S ff.),
daß schlimme soziale und moralische Zustände den Hexenwahn mächtig för-
derten ; die Hauptschuld legt er aber der Kirche zur Last. Auf S. 211 wird
sogar die kühne Behauptung aufgestellt, daß die heutige katholische Theologie

dem Teufel dieselbe Macht zuschreibe, wie die Theologen des 16. Iahrhunderts.
Ein Beweis dafür wird freilich nicht erbracht. Wenn die katholische Kirche
auf Grund der heiligen Schrift lehrt, daß der Teufel unter Gottes Zulassung
die Menschen versuchen und an Leib nnd Seele schädigen könne, so findet sie

sich in Uebereinstimmung mit dem bekenntnistreuen, alten Protestantismus.
Niemals aber hat sie einen Glaubenssatz aufgestellt, gemäß welchem das
vsetiim oum Sisdolo, der geschlechtliche Verkehr des Teufels mit den Menschen
und die sonstigen, in den Hexenprozessen vorkommenden Phantastereien als
Realitäten anzunehmen seien. Weder allgemeine noch partikuläre Konzilien
enthalten einen solchen Glaubenssatz und auch aus den päpstlichen bei Hansen

(Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexen»
verfolgung im Mittelalter. Bonn 1901 S. 1—37) sorgsam zusammengestellten
Bullen folgt mit nichten, daß der Glaube an die den Hexenprozessen zu
Grunde liegenden angeblichen Verbindungen mit dem Teufel von der Kirche
als Pflicht auferlegt werde. Denn diese Bullen sind keine Kathedralentschei-
dungen, verpflichten darum niemand, an das zu glauben, was darin steht.
Sie sind von den Päpsten erlassen auf Grund von Berichten, deren Richtigkeit

sie ohne zu prüfen gut- und leichtgläubig annahmen. Eine dogmatische
Bedeutung is

t bei diesen Hexenbullen cmsgeschlossen. Indessen darf man nicht
leugnen, daß durch diese päpstlichen Kundgebungen doch dem Hexenglauben

und der Hexenverfolgung Vorschub geleistet wurde. Das gilt auch von der
Bulle Innocenz VIII (1484) Sumivis aesiSerkmtvs, deren Hauptbedeutung in
der Ernennung der Dominikaner Heinrich Institoris und Iakob Sprenger zu In
quisitoren gegen die Hexen in einer großen Anzahl von deutschen Diözesen liegt,
in welchen demnach die ordentliche bischöfliche mit milderer Praxis verbundene

Iurisdiktion in dieser Angelegenheit aufgehoben wurde. Es is
t darum irrig,

wenn Franzais den Hexenwahn seit Papst Iohann XXII als Dogma der
katholischen Kirche figurieren läßt. Ein ebenso schlimmes Mißverständnis —

um nicht mehr zu sagen — is
t

es, wenn er (S. 65) behauptet, man habe den

„Hexenhammer" der beiden genannten Dominikaner mit einem Respekt ange
sehen, als ob er „ein inspiriertes Buch" wäre. Das unglückliche Buch hat ohne
Zweifel einen großen Einfluß ausgeübt, der indessen von Hansen u. a. und

auch von Francis übertrieben hoch bewertet wird. (Vgl. Paulus, Hexenwahn
nnd Hexenprozeß, vornehmlich im 16. Jahrhundert. Freiburg i. B. 1910.
S. 2, 216 ff.)
Will man die Ausbreitung des Hexen- und Zauberwahns verstehen, so

muß man weit zurückgehen. Dieser Wahn is
t ein altes Erbstück der von dem

wahren Gottesglauben abgefallenen Menschheit. Aus der antiken Welt des
Orients, wie des Occidents schlich er sich unter die christlich gewordenen Völ
ker ein und beeinflußte trotz des Kampfes der Kirche gegen die manigfaltigen

Gestaltungen des Aberglaubens auch die christliche Literatur. Bei den christ
lich gewordenen germanischen Völkern fanden die antiken abergläubischen An
schauungen und Bräuche nicht nur willige Aufnahme, sondern auch Bereiche
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Romanen und Germanen glaubten an die Macht von Zauberern, die an Leib
und Leben, sowie an Hab und Gut schädigen können. Man wird anerkennen
müssen, daß die Kirche und deren Organe sich redlich bemühten, den Zauber»
glauben jeder Art aus dem Volke auszurotten. Wir erinnern an den Bischof
Agobard von Lyon, an den Kanon „Eviscopi", an Burchard von Worms, an

zahlreiche Beschlüsse deutscher Synoden u. a. Freilich reichte das nicht aus,
die fest eingewurzelten abergläubischen Meinungen und Neigungen zu über
winden ; dazu hätte es eines theologisch gebildeten, das Volk in diesem Punkte
geistig überragenden Klerus bedurft. Aber die mit dem Volk in unmittelbarer
Beziehung stehenden Geistlichen waren Kinder dieses Volkes und ihrer Zeit
und bei weitem nicht immer im Stande, die synodalen Bestimmungen kraft»
voll durchzuführen. Es is

t richtig, daß in den kirchlichen Kreisen die Anschau-
ungen über Hexenfahrten und Wetterzauber in der Zeit vom 13— 15. Iahr
hundert eine bedauerliche Veränderung erfahren haben. Wurde vorher —

wie der Kanon „Episcovi", Burchard von Worms, das Dekret Gratians und
andere Zeugnisse bekunden — der Glaube an die Realität dieser Dinge be

stritten und sogar mit Strafe belegt, so fand später der Volksglaube auch
Zugang in autoritative Stellen. Dazu mögen nicht wenig die Gerüchte über
das lichtscheue Treiben in den geheimen Versammlungen vieler mittelalterlicher
Ketzergenossenschaften beigetragen haben. Wenn nun auch die allgemeine theo
logische und öffentliche Meinung die Realität des Hexenzaubers u. s. w. ver
traten, so is

t

doch die Behauptung <S. 187), daß die Kirche den Zweifel daran
als eine Gottlosigkeit verdammt habe, unrichtig. Ein solches Urteil mögen
einzelne Theologe» gefällt haben; authentische und allgemein verbindliche Er
klärungen des kirchlichen Lehramts nach dieser Richtung sind nicht nachzu
weisen. Mögen sich immerhin autoritative kirchliche Dokumente jurisdik-
tioneller Art auf den Standpunkt des Volksglaubens gestellt haben, so liegt
in diesen wohl eine uorm» s^enSi, aber keine Isx oreäsuäi.
Seit dem 12. Jahrhundert erhielt der Zauber- und Hexenwahn neue

Nahrung aus der Zauberliteratur, die mit den kabbalistischen Schriften der

Juden und der Araber zusammenhing. Nicht minder wurde durch die erbau
liche Erzählungsliteratur (Jakob von Vitry, Caesarius von Heisterbach u. A.)
sowie durch kritiklose und phantastische Legendenschreiber der Glaube an dä»

manische Einflüsse ins Krankhafte gesteigert. Das Volk lebte in steter Furcht
vor Dämonen und deren Werkzeugen, den Zauberern und Hexen. Leider bot
weder die wissenschaftliche Theologie noch die medizinische Literatur
des Mittelalters ein wirksames Korrektiv. Die Scholastik übernahm vielmehr
mit dem damals üblichen Respekt vor überlieferten Erzählungen die antiken
und landläufigen Erzählungen über Dämonentum und Zauberwesen und ver

lieh ihnen durch gelehrten Aufputz gewissermaßen eine größere Glaubwürdig
keit. Es gab aber immer noch Geistliche, welche die Realität des Hexenzanbers
leugneten und das Volk dementsprechend belehrten. Klagt doch der Inquisitor

Heinrich Institoris über den schädlichen Einfluß solcher Geistlichen, unter deren
Walten sich die Hexen stark vermehrt hätten. Das mögen aber rühmliche
Ausnahmen gewesen sein. Im allgemeinen herrschte überall der Glaube an
die Realität von Hexerei und Zauberei, und Klerus wie Volk schrieben ver
beerende Unwetter sowie Schäden an Leib und Leben u. s. w. den Hexen zu.
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Es wäre aber ungerecht, die Schuld für den Fortbestand des Hexen»
wahns der Kirche oder den Theologen allein zuzuschreiben. Das ergibt
sich schon daraus, daß nach der Reformation der Hexenwahn und die
Hexenverfolgung nicht schwächer, sondern hie und da sogar stärker wurden.
ES geht nicht an, diese zweifellose Tatsache mit dem bloßen Hinweis auf das
von den Reformatoren übernommene , katholische Erbgut" zu erklären. Diesem
Versuche gegenüber muß daran erinnert werden, mit welcher Leichtigkeit sich
die Reformatoren des „katholischen Erbguts" zu entledigen wußten. Warum

sie es in diesem Punkte nicht getan, liegt auf der Hand. Sie standen eben
im Banne des volkstümlichen Hexenglaubens und forderten darum unter Be
rufung — nicht auf den Hexenhammer und das kanonische Recht, sondern —

auf die hl. Schrift den Tod der Hexen und Zauberer. (Vgl. Paulus a. a. O.
S. 20 ff., 67 ff. u. a. St.) Wenn man dies, sowie die zahllosen in protestantischen
Territorien Deutschlands im 16. und 17. Iahrhundert vorgekommenen Hexen»
verbrennungen nicht lediglich den protestantischen Konfessionen
zur Last legen kann, so darf die katholische Kirche sicherlich auch den An»
spruch erheben, daß man ihr nicht allein die Schuld an dem Hexenwahn
und den Hexenverfolgungen beimesse. Man sollte die Studien über jene trau»
rige Epoche aus dem Banne konfessioneller Vorurteile und Polemik heraus»
heben; dann würde es leichter sein, die religiösen, kulturellen und sozialen
Zusammenhänge zu finden, aus welchen der Hexenwahn entstanden und zu
einem so furchtbaren und beschämenden Unglück für die Völker geworden ist.

München. Adolph Franz.

Volkstümliche Aung a«s Schwaöen. Im Auftrag der Königlich Württemb.
Zentralstelle für Gewerbe und Handel von Direktor Paul Schmohl, Vor
stand der Beratungsstelle für das Baugewerbe. Unter Mitwirkung von Prof.
Dr. Eug. Grad m ann, Kgl. Landeskonservator in Stuttgart.
Das beste Lob, das man einem solchen Buche erteilen kann, ist, daß

sein Beispiel Nachahmung verdient. So etwas müßten wir in Hessen auch
haben! Einen ersten Versuch, etwas Ahnliches zu schassen, stellt zwar das

hessische Verkehrsbuch der hessischen Verkehrsvereine dar, aber auch nur etwas

ähnliches: bei den Verkehrsvereinen spielen naturgemäß noch andere Interessen

außer den Künstlerischen und Volkskundlichen mit, und so kommt es, daß
die Würdigungs« nnd Wertakzente dort bei der Beschreibung unseres herrlichen
Hessenlandes nicht immer ganz objektiv und richtig gesetzt sind, und auch

manches beschrieben und angegeben wird, das lediglich den Geschäftsreisenden
interessieren kann. Auch könnte die Ausstattung des hessischen Verkehrsbuches
noch besser sein. Der Umschlag, der genarbtes Leder in gedrucktem Papier

nachahmen will mit dem häßlichen Wappen wird hoffentlich bei einer Neuauf»
lage verschwinden.

Das württembergische Buch stellt den künstlerischen Gesichtspunkt
als maßgebend auf und führt an der Hand einer Fülle von prächtigeu Bildern

durchs schöne Schwabenland. Verschiedenheit der Bodengestaltung wie der
politischen Verhältnisse bringt hier eine Mannigfaltigkeit hervor, die echt deutsch
individuell auch in der Kunst ihren vielfältigen Ausdruck gefunden hat. Viele
kleine Hauptstädte, weltliche und geistliche Territorien haben jede ihre besondere
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Eigenart gepflegt, die auch durch die Stammesverschiedenheit bedingt war.

Wohnen doch im heutigen Württemberg die Stämme der Schwaben und Franken
neben- und durcheinander.

All diese Werte einer reichen Kulturentwicklung werden in der ausge

zeichneten Einleitung von Gradmann herausgeholt. Diese Einleitung, die
auch die volkskundlichen Denkmäler, z. B. die ältesten Namen der Feldfluren, in
dem kulturhistorischen Zusammenhange nicht vergißt, gibt geradezu auf kleinem

Raume einen vollständigen Entwicklungsgang der württembergischen Kultur
geschichte an der Hand der Denkmäler. Dabei wird, wie sich's gehört, das

Künstlerische als der feinste Kulturexponent auch an erster Stelle gewürdigt.
Die großen Züge treten in Gradmanns Ausführungen klar hervor und doch
herrscht Treue im Kleinen: Stadtplan, Dorf, Kirche, Schloß, Bürger- und
Bauernhaus, Zimmer, Gerät, Garten, Straße und Weg, selbst die typischsten
und kleinsten Dinge der Alltagskunst werden in ihrer stilistischen Abwandlung

durch die Iahrhunderte hindurch betrachtet. —

Es mag manchen stören, daß auf den meisten Seiten eine Fülle kleiner
Abbildungen zusammengedrängt werden mußte. Gewiß is

t

künstlerische Iso
lierung etwas gutes, das man anwenden soll, wo immer es nur geht; aber
dann wäre es hier auch unmöglich gewesen, soviel des Schönen zu einem noch
einigermaßen erschwinglichen Preise und in einem handlichen Bande zu geben.
Man muß sich die Isolierung, selber schaffen, indem man alle anderen Bilder
außer dem betrachteten zudeckt.

Die Auswahl der Bilder is
t

ganz vorzüglich. Ich habe das Buch wohl
zehnmal auf das genaueste nach verschiedenen Gesichtspunkten, sowohl inhalt
lich-kunsthistorischen, wie praktisch-technischen (Wahl des Standpunktes des
Photographen, Bildgröße, Beleuchtung) durchgesehen, und es auch nicht einmal
aus der Hand gelegt, ohne bereichert und angeregt zu sein. Der Wert eines

solches Buches auch in ethischer Hinsicht, durch Stärkung der Heimatliebe, der
Achtung vor dem geschichtlich Gewordenen, durch die Anregung, wie die Vor»

fahren das Beste in der Betätigung eigener selbständiger Kraft zu suchen, is
t

gewiß nicht gering anzuschlagen. In Schwaben haben moderne Baukünstler,
besonders Theodor Fischer und seine Schüler die wundervollen Anregungen älterer

Kunst in modernem Sinne selbstschöpferisch, nicht nachahmend, sondern im

Geiste der Alten freischaffend verwertet. Die Erneuerung der Altstadt Stutt-
garts zeigt das vielleicht am besten.

Wer in unserem Hessenlande gewandert ist, weiß, daß wir auf
kleinerem Raume einen vielleicht noch größeren Reichtum auch an Schätzen
der volkstümlichen Kunst haben. Auch bei uns herrscht infolge von Stamm

verschiedenheit wie von politischen Verhältnissen und landschaftlichen (Rhein
land, Vogelsberg, Odenwald!) die größte Mannigfaltigkeit. Es wäre eine
schöne Aufgabe für unser hessisches Denkmalarchiv, ein ähnliches Buch mit
gewählten Abbildungen der Hessischen Volkstümlichen Kunst zu schaffen.
Das würde unserer Denkmalpflege mehr nützen und mehr Boden schaffen
als so manche Verordnung. Auch würde die Wirkung volkstümlicher sein, als
die unserer doch vorwiegend kunstgeschichtlichen Zwecken dienenden Denkmäler-

inventare.

Gießen. Christian Rauch.
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Vlsill«» ek«,ns»»s et ronä«» ponr I«s pstit» «nkavt». L,veo see«ra-
psAnemeut Ss OK. Il, V/iSor. Illustrstious xsr il. L. äe ilouvel. ?»ris ». S.
?lov»^ourrit et Ol». In 4" odlovss, rsliurs toils s,u?I«se. ?rix: 10 Lr«ios.
Die auf die Hebung der Iugendliteratur gerichteten Bestrebungen der

letzten Iahre sind auch dem Kinderliede zugute gekommen. Wir haben mehrere
schöne Bücher, die den Kindern gut ausgewählte, mit einfachem Tonsatz ver
sehene, alte und neue Volkslieder zusammen mit Illustrationen von der Hand
hervorragender Künstler bieten. Auf diese Weise wird aufs glücklichste An
schauungsbedürfnis und Phantasie der Kinder defriedigt. Die Lieder, die sie
lernen, gewinnen Leben und Gestalt in ihrer Seele; für alle Zukunft wird
ihnen Wort und Ton begleitet von Farbe und Bild. Hand in Hand geht Bil
dung des Gemüts mit ästhetischer Erziehung. Inhalt und Form wird durch
Singen und Betrachten zu einer unauflöslichen Einheit.

Veröffentlichungen dieser Art sind z. B. die Bücher „Kindersang-Heimat
klang" mit Bildschmuck von Ernst Liebermann (Verlag von Ios. Scholz, Mainz)
und "Sang und Klang fürs Kinderherz", herausgegeben von Engelbert Humper-
dinck mit Bildern von Paul Hey (Verlag von Neufeld und Henius, Berlin).

Diesen deutschen Sammlungen tritt die oben erwähnte französische Samm
lung alter Lieder und Reigen zur Seite und gesellt zu Gesang und Bild noch
das Spiel und den Tanz.
Es is

t

reizvoll und lehrreich zugleich, die deutschen Kinderlieder und -Reime
mit den französischen und vor allen Dingen die Illustrationen der deutschen
Meister mit denen des französischen Künstlers zu vergleichen.

Schlicht und innig sind die Zeichnungen der Deutschen. Groß und kräftig

sind ihre Linien. Mächtig durchdringt die Natur alles Leben: Berge, Flüsse,
Wälder und Täler, weite Ausblicke ins Land, Himmel und Horizont, Sonne,
Mond und Sterne. Mensch und All in starker, schöner, natürlicher Einigkeit.

Nicht so die französischen Bilder. Das Allgemein-Menschliche und das

Elementar-Natürliche tritt zurück hinter dem zu künstlerischer Darstellung er>

hobenen Kindlich-Phantastischen. Das märchenhaft Glänzende, das Feierliche,
das bei allem kindlichen Ernst leicht komisch Wirkende, wie es das Kind, das
in Behaglichkeit heranwächst, sich träumt und ersehnt, is

t die Stimmung, die
der Künstler für die meisten seiner Illustrationen gewählt hat. In das Reich
des Graziösen hat er die kleinen Franzosen und Französinnen geführt. Gefäl
lige Bewegungen, bieg- und schmiegsame Körper, Kinderanmut in Kinderspiel,
den Rhythmus des kultivierten Kindlichen zeichnet er mit glücklichstem Erfolge.

Genau so kindlich sind seine feingeputzten kleinen Herren und Damen, seine

Pierrots und Polichinelles wie die Burschen und Mädels in Hemdärmeln und
Mieder, wie die Bauernkinder und Wandersleute, die Liebermann zeichnet. Und
dem französischen Kindersinn sind seine zierlichen Vöglein und Fischlein, seine
Wiesel und Häslein, die schlanken Bäumchen und dünnen Sträucher, seine Blumen
und Girlanden wohl ebenso lieb und vertraut wie dem deutschen Kinde die
große, stille Natur, die ihm Liebermann und Hey nahebringen.

Zwei Welten des Kindlichen eröffnen die deutschen und eröffnet der fran
zösische Künstler. Welten, die wohl in jeder Kinderseele als Einheit vorhanden
sind. Die Welt des unmittelbar Natürlichen, aus der heraus die geheimsten
und stärksten Kräfte des Wesens sich entwickeln, und jene Welt der Phantasie
und des Stils, jenes Verlangen, das nach dem Wunderbaren und Schönen



— 221 —

strebt, nach allem, was man nicht besitzt, jenes Bedürfnis nach höheren Formen,
die man sich ersinnt aus bunten Flittern und Tand, im kindlichen Spiel, mitten
in der Gewöhnung und den Gaben des Alltags.

Gießen. Walther Küchler.

L.k>.8«IiFins,vv. ?ds llels,nssi»u» ok LritisK Ksv Sniue». WitK
s OKsHtsr Hz? Lsrtou suä »n ^PpeMix ^ ^ Sidlin. OsiudriSKs, Ilvi-

vsrsit^ ?ress 1910. — 21 sd.

Allmählich lichtet sich auch das Dunkel, das über den völkerkundlichen
Verhältnissen von Neu-Guinea lag, und zwar zunächst auf britischem Gebiete.
Die Inseln der Torresstraße sind durch die Arbeiten der O»indriSFs Lipeäitiou

sehr gut bekannt geworden; und zwei Mitgliedern dieser Expedition is
t

es zu
verdanken, wenn nun auch das ethnographische Bild der östlicheren Gebiete,

dessen Grundzüge durch die Pionierarbeiten eines Mac Gregor, Chalmers usw.
gezeichnet worden sind, volleres Leben gewinnt. Ich meine Haddons „llesä
Knuters" und jetzt das vorliegende Werk von Seligmann. Ich stehe nicht an,
dies letzte als Quellenwerk noch über das Buch von Haddon zu stellen, weil
es dem Benutzer durch die ganze Art der Darstellung in seltener Weise gestattet,
das rein Tatsächliche von den Meinungen und Hypothesen des Autors und

seiner Gewahrsmänner abzuscheiden. Den theoretischen Anschauungen vermag

ich nicht immer zuzustimmen, wie mir dennS. z.B. den historischen Wert der

einheimischen Überlieferungen durchweg zu überschätzen scheint.

Haddon hat die bekannteren Teile von Britisch Neuguinea in sechs ethno
graphische Bezirke geteilt: den der Torresstraße, des Fly-River, des Papua-Golfs,
den Zentral-Distrikt, den der Nordosttufte und den Masfim-Bezirk. Seligmanns
Forschungen umfassen den Zentral- und Massim-Distrikt, beide von Stämmen
„melanesischer", d

.

h
. malaiovolynesischer Sprache bewohnt oder doch kulturell

beherrscht. Im Zentralbezirk fallen die östlichen Teile, weil dem Verf. nicht
persönlich bekannt, aus der Darstellung heraus. Ethnographisch heben sich die
beiden Distrikte ziemlich scharf gegen einander ab; doch fehlt es auch nicht an
llbereinstimmungen, wie denn die eigenartigen, bei den Koita wie bei den Motu
des Zentralbezirks gebräuchlichen Zeremonialplattformen auch im Massimdistrikt
nicht selten sind. — Besondere Beachtung hat S. überall den sozialen Verhält
nissen geschenkt. Im Südosten is

t

der Totemismus stark ausgebildet, und zwar
in der Form der „verbundenen Totems"; d.h. jede Totemgruppe besitzt außer
einem Totemvogel noch je ein Totem aus mehreren anderen Tiergattungen
und meist auch ein Pflanzentotem. Die heutige Vererbung des Totemismus

is
t mutterrechtlich; aber die Tatsache, daß der Respekt gegenüber dem väter

lichen Totem meist größer is
t als der gegenüber dem eigenen, das mit dem

mütterlichen identisch ist, spiegelt in Verbindung mit der überwiegenden Tendenz
zu lokaler Gruppierung den ursprünglichen vaterrechtlichen Charakter des Tote
mismus wieder, wie er in Australien und in anderen Teilen Neuguineas noch
mehrfach erhalten ist. Mischung zwischen vaterrechtlichen und mutterrechtlichen

Zuständen macht sich auch besonders in den wirtschaftlichen Verhältnissen gel
tend, insofern ein Ehepaar in der Regel auf dem Grund und Boden beider

Familien ein Stück Land in Kultur hat. Vererbt wird Landbesitz rein in

mütterlicher Linie, während sich bei beweglichem Gut in der bekannten Art
eine Tendenz zur Durchsetzung patriarchalen Erbrechts, besonders durch Schen»
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kung bei Lebzeiten, findet. Eine Besonderheit der nördlichen Teile des Bezirks

is
t das stärkere Hervortreten politischer Formen und damit des Häuvtlingstums,

ein sicheres Zeichen stärkeren polynesischen Einschlags. — Im Zentraldistrikt
scheint der Totemismus außer bei den Mekeo ganz zu schien. Aber die sozialen
Einheiten der Roro lmd Koita hängen mit ihrer Tendenz zur Lokalisierung,
die sich teilweise in den Ursprungssagen stark ausspricht, ihrer mehr oder

weniger durchgeführten vaterrechtlichen Exogamie, sowie ihren Gruppenabzeichen

unverkennbar mit den totemistischen Gruppen der Mekeo zusammen und sind
ersichtlich als Abflachungserscheinungen infolge fremdartigen Kultureinflusses,

in erster Linie desjenigen der Motu, aufzufassen. — Neben sozialen Dingen ist
das religiöse Leben, Bestattungsgebräuche usw. am ausführlichsten behandelt:
Die religiösen Anschauungen zeigen, soweit S. festzustellen vermochte, deutliche
spiritistische Grundfärbung. Das Amulettwesen herrscht besonders im Zentral-
Distrikt vor, während der Skelettkult im nördlichen Massim-Bezirk seine höchste
Entwicklung erreicht, wo stellenweise nicht nur der Schädel, sondern auch Arm-,
Bein» und Fußknochen, Rippen, Wirbel, kurz jede Art Knochen einige Zeit nach
der Bestattung ausgegraben und unter die Angehörigen verschiedenen Grades

nach bestimmten Regeln verteilt werden. Sagen werden nur aus dem süd
lichen Massim.Distrikt in größerer Zahl mitgeteilt. Sie tragen fast durchweg
den Charakter von Fabeln und Märchen; die naturmythische Bedeutung, die

sicher einer größeren Anzahl von ihnen zugrunde liegt, tritt nur bei wenigen

deutlich hervor, wie denn etwa die Geschichte von der So» eoustriotor (23.) einen

Sonnenmvthus enthält, während Nr. 27 und 29 bestimmte Mondzüge verraten.
Das von Barton beigesteuerte Kapitel behandelt die interessanten jähr»

lichen Handelsexpeditionen der Motu in allen Einzelheiten. Giblin gibt in
einem Appendix Notizen über Mukaua, das, besonders seinem sozialen Typus
nach, bereits dem Bezirk der Nordostküste nahe steht.
Cöln. F. Graebner.

Sage» und Schwanke ans dem Erzgeöirge. Der Zauberer ?. Hahn, der
Wunderdoktor Rölz und anderes. Von Prof. Dr. Iohann Endt. Mit sieben
Abbildungen. Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. X. Band. Prag
1909. I. G. Calve'sche K. u. K. Hof- u. Universitätsbuchhandlung. (Ios. Koch.)
3,S0 Mk.
Die vorliegende Arbeit gewährt einen Einblick in die Werkstatt des Volkes :

es zeigt uns, wie eigenartige Männer die Phantasie ihrer Zeit- und Volks»
genossen ausfüllen, wie einfache Tatsachen ins Wunderbare gesteigert werden,
bis endlich ein Kranz von Sagen den Menschen umgibt und ihn in eine über

natürliche Sphäre erhebt. Solche Sagenbildung is
t

freilich nicht an der Land

straße zu finden; vorzugsweise in weltfernen, abgeschlossenen Gegenden wird
ein Sagengewebe geknüpft werden. Verf. is

t jahrelang den einzelnen Fäden
dieses Gewebes nachgegangen, bis er jetzt den Lebenslauf des ?. Hahn vorlegt.
In abgelegener Gegend des böhmischen Erzgebirges geboren (1750), hat Hahn
außer seinen Studienjahren sein Leben in der Nähe seines Geburtsortes, z. T.
in diesem selbst zugebracht. Den genauen Angaben aus ?. Hahns Leben folgen
zahlreiche Erzählungen seiner Schnurren. Der Verf. hat alle noch erreichbaren
Spuren der Überlieferung gesammelt und gibt bei den meisten Geschichten seinen
Gewährsmann an. Es sind Wunderheilungen und allerhand Zauberkunststücke,
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die berichtet werden, manche darunter in verschiedenen Versionen; dabei wird

deutlich, wie das Volk auf seinen neuen Helden manche alte Züge, die z. B.
dem Dr. Faust zu eigen waren, überträgt. Die Person selbst tritt in den Hinter^
grund, der Stoff beherrscht die Erzähler; an wessen Namen die Schwanke und

Wundertaten geknüpft werden, is
t

dem Volk bald gleichgültig. Dasselbe Sagen

gut wird nach Jahrzehnten auf einen Wunderdoktor Rölz in derselben Gegend

übertragen. Ter Verf. hat mit großer Genauigkeit auch hier erst den Lebens,

lauf und dann die einzelnen Erzählungen festgestellt. Ferner enthält der Band

noch andere, mit diesen beiden Männern nicht zusammenhängende Erzählungen
und Schwanke aus dem Erzgebirge, die aber zeigen, daß das Volk sich dort

gern in allerhand Wundervorstellungen ergeht und dem Namen einzelner Dorf
genossen die Wunderereignisse anhängt. Ein Teil dieser leisten Geschichten is

t

im Dialekt wiedergegeben, der durch Anmerkungen verdeutlicht wird. Nach
diesen Bolkserzählungen steht zum Schluß eine größere zusammenhängende Er-
Zählung über ?. Hahn, die Alexis Kolb niedergeschrieben hatte.

Gießen. H. Glaue.

A. A. Ksanassjew, Russische Volksmärchen. Neue Folge, deutsch
von Anna Meyer. Wien, Dr. Rud. Ludwig, 19l0. 8° brosch. 3 Mk.

Der ersten Sammlung russischer Volksmärchen (1906) läßt Anna Meyer
jetzt die Fortsetzung folgen ; bot der 1

. Band Tierfabeln und naturgeschichtliche
Märchen, so liegen in dem neuerschienenen Bändchen Märchen allgemeineren

Charakters vor. Neben unbekannten Stücken finden sich solche, die mehr oder
weniger an bekannte Märchenmotive anklingen, so „Das Federchen vom hellen
Falken Finist" an „Das Nußzweiglein" oder an den „Wolfsprinz* der schwe
dischen Märchen. „Der Zauberspiegel" weckt die Erinnerung an „Schneewittchen".
Fast in allen Märchen spielt das Rätsel eine große Rolle; mehr als Kraft und
Tapferkeit braucht der russische Held Schlauheit uud Findigkeit, um die ge>
stellten Aufgaben zu lösen. Die 5 letzten kleinen Erzählungen sind besonders
humorvoll, zwischen ihnen findet sich auch eine Nikolauslegende.

Gießen. H
. Glaue.

KeimatKUnge ans deutschen Hauen. Ausgewähltvon Oskar Dähnhardt, I.

Aus Marsch und Heide. Mit Buchschmuck von Robert Engels. S
.

Aufl. (Teubner,
Berlin»Leipzig 1910. Geb. 2.60 Mk. XX u. 176 Seiten.)
Die so freundlich aufgenommenen Heimatklänge liegen in ihrem I.Teil

jetzt in der 2. Aufl. vor. Es begleitet die Sammlung auch diesmal Dähnhardts
Geleitwort von 190«; der Jnhalt is

t

fast unverändert, nur der Buchschmuck,
der sich dem Charakter der einzelnen Stücke fein anschmiegt, is

t

noch vermehrt
worden. Für die unbekannteren plattdeutschen Ausdrücke sind auf jeder Seite
unter dem Text die entsprechenden hochdeutschen angefügt, so daß nicht nur

Niederdeutsche sich an den kernigen, oft von Humor durchzogenen Stücken er
freuen können.

Gießen. H
. Glaue.

Zleutsch« Wärchenöuch. Herausgegeben von Oskar Dähnhardt. > Mit
vielen Zeichnungen von Erich Kuithan und fünf bunten Bildern von Karl
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Mühlmeister. Erstes Bändchen. Zweite Auflage. Leipzig 1910. B.G.Teubner.
VI u. 1S4

Seiten, gr.
8°, geb. 2.20 Mk.

Das Märchenbuch, das 1903 zuerst erschien, bietet nur Märchen, die in
der Sammlung der Brüder Grimm nicht enthalten sind. Daß anch sie sich
schnell Freunde erworben haben, beweist die so bald nötig gewordene 2. Auflage.
Verf. gibt dem Buche ein Quellenverzeichnis bei und macht es dadurch auch
dem Märchenforscher wichtig. „Der Zaubertopf und die Zauberkugel" behandelt
mit geringen Veränderungen denselben Stoff wie „Die Flasche" in Grimms

Irischen Elfenmärchen. Zu „Das Salz" findet sich eine Variante mit dem

selben Grundgedanken in „Küchenbüttel", abgedruckt in Urd, Deutsche Volks

märchen von K. O. Beetz (Perthes, Gotha), der aber leider nicht bemerkt, wo
er sein Märchen gehört hat. — Kuithans Zeichnungen gereichen dem Bändchen
wirklich zum Schmuck, während die bunten Bilder von Mühlmeister gern fehlen
dürften.

Gießen. H. Glane.

Eingänge Mr ckas Archiv cler Vereinigung.

Für unser Archiv sandten ein:

Lehrer H. Otto ° Steinheim, Kinderlieder aus Beuern und Obbornhofen,
Widmungsverse aus alten Fibeln in Steinheim; Frau Dr. Klein» Gießen,
Kinderreime aus der höheren Töchterschule-Gießen; HerrK. Graulich -Gießen
einen Himmelsbrief aus Lindenstruth; Frl. Iulie Sundheim-Gießen, Kopie
eines gemalten Liebesbriefes aus der Zeit um 1820; Pfarrer i. P. B ro ß - Gießen,
einen Seperatabzug seiner Aufsätze „Sonst nnd jetzt" aus der Zeitung „Das
Volk" 1910, Nr. 62 ff; Pfarrer En gel» Obbornhofen, Abschrift einer alten Pro-
phezeiung vom Iahre 1626; Reichstagsabg. Köhler-Langsdorf, Protokoll der
18. Sitzg. der 2. Kammer der Hess. Landstände 1910 ; Obersekundaner O. K u n k e l -

Grünberg, Abschrift eines Himmelsbriefes; Lehrer Boßler-Klein-Linden,
Anekdote aus Stangenrod zum Kapitel: Lautdeutung, ferner einen Vierzeiler aus
Klein-Linden; Stadtbaurat Tyriot-Hanau, ein Exemplar seines Bnches:
Beitrag zur Kulturgeschichte meiner Vaterstadt Hanau.

Für das Archiv für Flurnamensammlung sandten ein:

Pfarrer Schwalm-Burggemünden: Sammlung aus Burggemünden
und Bleidenrod; Gerichtsschreiber-Aspirant Schröder-Butzbach: Sammlung
aus Oberhörgern.

Allen Einsendern herzlichen Dank!

Das Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Bücher folgt im

nächsten Heft.











»IM,
3 ocxx) 103 643 993

X




